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©amtliche {Redete, in§6cfonbctc bQ§ 9ied§t ber Übcrfe^ung in frembc ©prägen, tioröe^alten.



üriuört

pie gro^Gu (J'püd)cn gefdjidjtltd^er ©ntoidelmttj treten meiften^

unter furrfjtbaren (Srfdjütterungen auf, linb fo begeid^net benn auc^ ber

ner^eerenbc ^rei^igjäl^rige ^Tiet3 ben §ö^e|)un!t be§ gro^artigftcn (Sreig^

niffeö ber DIeuseit, ber D^eformation. ®amal§ brängten fic^ in t)er=

^ältnigmä^tg furjer Qzit mel)rere ber getualttgften (Srrungenji^aften be§

ntenf(^(t(^en @eifte§ jufammen, unb n)ie bie (Sntbecfung tion ^merüa ben

lüidjtigften ©d^ritt jur (Srtneiterung be§ geograp^ifd^en (S)eftd)t§!reife§ unb

()terburd) ^ur befferen ^enntnuS be§ )3^^ftfd^en gwftanbeg ber @rbe bilbete,

)o btibete bte Deformation eine mäd)tige Stufe ^ur Befreiung ber ©eifter.

Der llnifc^tuung auf beut ®ebtete ber fünfte, ben Wir mit bem Sßorte ber

iKenaiffance be^eid^nen, fte^t mit hm Umtüäl^ungen auf religiöfem (3ehkk

in unmittelbarftem Qufammen^ange. Die Söiebergeburt be§ antuen @eifte§

001150g fid) nid^t nur in begug auf bie bilbenben fünfte, fonbern and) auf

tfen (SJebieten ber Sitteratur unb ^f)tlofo|)^ie, unb toie ha^ ^uge ber

grö^tefl 9}?eifter fid^ an ben Krümmern anti!er Xempel unb ^aläfte unb

ben ausgegrabenen SJZarmorftatuen f)eranbilbete, fo brai^ten bie SSerfe

ber grtec^ifdien Dichter unb bie tiefen ©ebanfen i^rer ^I^dofopl^en

neues Seben in hk ftarr geloorbenen Denfformen ber ßeit ^amentlid^

maren eS hk ibealen ^Infc^auungen be§ großen ^lato, toeld^e überall()in

i^r milbeS 2id)t auSftrat)(ten.

(5S ift ettoaS (S^rogeS um bie ert)abenen 3been getftig bevorzugter

9J?enfd^en, aber nic^t minberen 3Sert befi^en hk fd^önen 3Ber!e, toelc^e ber

!ünft(erifd)e ©eniuS fd)afft, benn an biefen beiben @tü|en rauft fii^ ber

menfc^Iic^e (^eift empor ^ur ^^o(I!omment)eit. 3i^^^i#^^^" toürben hk

9}?enf(^en auf hk «Stufe ^itftofer Xier^eit, toenn nic^t einzelne ^odjbe^

gabte (^eifter immer ttjieber aufS neue unS Sbeale t)or Wugen fteKten.

5(ber über einen Umftaub bürfen mx unS nidjt töufc^en. S^ic^t immer

cntiprid)t ba^ ©efäB bem föftüd^en Snt)alt, ben hk ^oitljät fid) felbft

pr G^re barin bereitet; nur in einseinen fällen ift ber Slünftler, rt)e(d)er

3bea(e fc^afft, aud) felbft ein ibeater aj?enfd}. @§ ift eine ber inter^

effanteften ^lufgaben ber |)ft}djo(ogifd}en gorfd}ung, 5U ergrünben, in

tüelc^er 53e5iet)ung hk geiftige Begabung 5U ber inbioibueKen 9^atur fteljt,

ja eS gereicht bem benfenben äJ^enfdjen gum ^rofte, toenn er er!ennt, ha^

ber ö)eniu6 and) in trüber unb hm ibealen 5(uffd)tt)ung nieberbrüdenber 3cit

feine lichten 8at)nen §ief)t unb baf^ ber ^ortfdjritt auf getftigem (3chktc

]id) unter ungünftigeu Umftänben oft am l)errlid)ften betoäI)rt.

3J?an fann ^äufig beobad)ten, tdk bie Sdjmädje unb Unuoüftänbig^

fett ber menfd)lid)en 9^atur fic§ barin äuf^ert, ha^ hk 5l'wnftlcr bem 2cbcn

5u fef)r khm unb bei djrer finn(id)en gcrftreuung ^u tueit gcljen, toätjrenb

hk Genfer unb gorfdjer an (Jinfeitigfeit unb Unbulbfamtcit (ciben.



VI 58ointiort.

3ltcfjt feiten t[t iiadj bctben Siidjtungen Ijin jener §ang gefa^rbro^enb

für btc trbifd^e ©i'iften^. (So üerjetjrt manÄjeö f)errti(^e Talent früt)5eittg

feine Gräfte im frol}en Greife leben^Iuftiger ©enoffen, unb ber ganati^muö
berettet einzelnen kentern gutüeilen ein traurige^ ©c^idfal.

^ie entfeyi(f)e ^ertüilberung, tüelc^e um hie Qeit ber ^Deformation

überaE in ber SSelt f)errfd}te, rief ben (Schüben n^ieberum tvad), ba§ bat-

(^nbe ber ^elt na!^e fei, unb einzelne l)ert)orragenbe ^eifter n)äl)nten fid)

berufen, ha§> neue 9?eic^ (S)otte§ Quf (Srben begrnnben gu Reifen. Qu biefen

geprte ami) ber italienifc^e SO^öni^ ©aoonarola, ber feft überzeugt tvax,

hai ftd^ Don gloren^ aug hk |)oIitifd)e unb religtöfe Df^eform, hk er

prebigte, über bte gange 3BeIt Verbreiten toerbe. Sn feiner ©elbfttofigfeit

unb in ber erhabenen BDein^eit feinet 3Sanbel§ ift er gerabeju ha^ @egen=

btlb jene§ nieberbeutfc^en Sditüärmerg, ber faft ein Sa^r^unbert fpöter

aud^ ein „dieiä) @otte§" t)on SJ^ünfter au§ begrünben trollte, ^ei bem
Italiener tt)ar hk a^fetifc^e ^tbfeljr Don ber ©innentoelt, bei bem 9^ieber=

länber n)a!)nfinnige @enu|fud)t hk ^Ic^iHe^ferfc if)rer 33eftrebungen. ^te

^Betrachtung folc^er ©rfc^einungen ^eU bie n)al)rf)aft menfc^Iidje (S^röge beö

beutfi^en D^ieformatorS 9}Mrtin ßutl)er, ber flaren ^Me§> feft unb fii^er

auf bem 5^oben ber SStrflii^feit ftanb unb ha§, DfJeic^ (S)otte§ nidjt äuf^erlic^

aufridjten tüoUte, in ha§> ^edfte Sid^t.

^ie nad^folgenbe @r§äf)(ung ^anbelt Don ^enfern unb ^ünftlern, non

9JMnnern ber rafc^en X^at unb he§> geiftigen 5Iuffd)n)ung§; fie fi^ilbert

eine groge, geU^altige ^nt, bie mit ber ^Deformation in enger SSerbinbung

ftet)t, ha if)r §e(b, tt)eld)er ber 9}^ittelpun!t ber ^egebenl)eiten ift, a(ö

9)Zärtljrer auf bem (Gebiete be§ SBiberftanbeö gegen bie Übergriffe ber

^ird)e enbet. Wix fet)en ha^ %tf}m be§ 9}('ittelalter§, ben eigentli(^en @il^

ber ÜDenaiffance, ha§> l)errtid^e gloreng, in feiner ^(üte, tüie bort jebc eble

9Degung Don ber gamilie Wehki ge))f(egt unb geförbert n:)irb. SBir fef)en

ha§> gemaltige ODom, gum gmeitenmale ber TOtteI|)un!t ber SSelt, aber

gugleic^ ber (Si| einer entarteten ^riefterfdjaft, an bereu ©pi^e ber ^apft

feine SO^ac^tOoüiommen^eit mipraud^t. ^a§ §au§ S^orgia tritt in feinen

einzelnen ^liebem bor ben ßefer ^in, unb neben biefen mic^tigen ^aupt-

geftalten taud^en anbre au§ ben D^ebelu ber SSergangenf)eit auf, teifö

anmutige grauen, tei(§ fräftige 9J?änuer, unb laffen un§ erfennen, ha^ hk

SDätfel be§ ßebenö pi allen Qnien gemaltet l^aben. 3Sa§ ergä^It mirb,

berul)t big in bie mic^tigereu @in5ell)eiten auf ^iftorifi^er SSa^r^eit, bie

nur in unmefentüd^en ^er^meigungen gum Qmede !ünftlertfd)er 5Ibrunbung

gumeilen öom ^erfaffer abfic^tlid) üerlaffen mürbe. .
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(Er|ie0 taptteh

ie fanft anfteigenben §ügel, tpeld^e bie fd)öne ^Btaht glorenj öon atteii

(Seiten, fotüo^t biegfeit tüie jenjeit be§ 5lrno, gleicE) fdjü^enben

Sßällen umfc^tiegen , traten feit ben ätteften Seiten mit größeren

unb üeineren 9ZieberIaffungen bebecft, hie in ben ^ö^eren unb entfernteren

Sagen ben (If)ara!ter üon ^afteEen trngen, tüä^renb an ben unteren 5Ib^öngen

unb in ben ^^aleinfc^nitten luftig gebaute SSitfen, anmutig Eingelagert, mit ganj

einfachen SSeinOerg§äu§d§en abtrec^fetten. 58on einer 5ln!^ö!^e ober einer '^ody

gelegenen 2:erraffe l^erab gefe^en getüä^rte ha§> (S^anje einen entjücfenben Public!

:

unten bie reid^e blü^enbe ©tabt, bom ^rno burdjftromt, über beffen glut fd^ön

gemölbte S3rürfen führten, barüber bie tüunberüolte Kuppel be§ ®ome§ unb ber

!ü§ne 2:urm Dom ^alafte ber (Signoria; überaE um'^er aber in ber D^ä^e unb

gerne bie jerftreut liegenben, tüeiß fc^immernben (Kampagnen ober Sanb^äufer,

Ujo bie rci(^eren ^emo^ner ber ^Biaht enttüeber öon gefc^äfttid^en (Sorgen

befreit ba§ ganje Sa^r ^inburd^ ttjo^nten, bort bem betriebe ber ßanbtnirts

f^aft obzuliegen unb i^ren Sieb^abereien unge^inbert nad^juge^en, ober, U)enn

i^nen bie§ nicf)t oergönnt tüar, bod§ tnenigften^ bie (Sommermonate mit i^ren

gamilien bafelbft §u Verleben. Strugen biefe ^iöen ben ©^arafter l^armlofer

SBo^nungen, fo geigten bagegen bie ^afteKe, meld)e in fe^r öerfct)iebener 5lu§^

be^nung auf ben bergen umherlagen unb öom 5lbel unb ben großen mad^t=

^abenben gamilien bemofint mürben, ha^ bei i^rer (Srrid^tung !riegerifd^e Qtüede

in§ 5(uge gefaßt unb a((e§ berücffic^tigt mar, ma§ jur S5erteibigung ber perfön^

liefen Sidier^eit gegen äußere geinbe bienen fonnte. S)ie meiften biefer (SJeböube

maren mit O^räben umgeben, unb in biefem galle gab e§ mäd^tige 3u9brüc!en,

bie nur ^erabgelaffen mürben, menn jemanb bon ber ^errfc^aft ober @äfte ber=

felben ha^ X^oi paffieren mottten. gür bie ^ienerfd^aft unb hk gelbarbciter

gab e§ ftar! üerrammelte unb öerma^rte ^intert^üren, burdt) meld)e man auf

einen gußpfab gelangte, ^am ein STrupp bemaffneter Ä^nedtjte, bereu e§ in jebem

^afteü eine ^Inja^l gab, bon einem (Streifjuge jurürf, fo gab ber SBäc^tcr mit



4 ©rfteS Äa))ttel.

feinem §oni ha^ Sci^m unb bie Sugörüde raffelte ^erab; baSfelbe gefd^a^,

menn bie §errf(^aft ^o^ §u 9?o6 mit berittenem (befolge öon einem ^agbauSftuge

5urü(f!ef}rte. ®a§ ^o^e Untergefc^og biefer ^ofteEe tvax au§ mächtigen Cluabern

erricf)tet nnb nict)t mit genftern, fonbern nur mit Keinen Öffnungen, bie al§

@d)ie6f(^arten bienten, öerfe^en, bie ©iebel iraren mit ßtaen gefrönt, fo ha%

ber gmecf ftarfer (^egenme^r überall unöerfennbar ^eröortrat.

^n ben raut)en 3^^^^^ ^^^ frühen $0^itteIa(ter§ , tro in gtaüen überall

erbitterte ^arteüämpfe muteten, bilbeten biefe ^aftette bie ßuftuc^tftätten ber

(S^onbottieri, meldte in ben kämpfen ber größeren S3efe^I§^aber unb gürften fid^

ann)erben Hegen unb ben Umftänben entfprec^enb i^re dtoüe fpielten. 2)ie ?3'e^ben

ber ©uelfen unb ©^ibeHinen nahmen bamalS fein @nbe, obgleich bie eigentlid)e

SSeranlaffung berfelben ben meiften SJienfc^en bereite au0 bem ®ebä(^tni§ ent^

fc^n^unben tvax. S3i§ in bie ^ürgerf^aft, ja bi§ gu ben unterften ©c^ic^ten ber

33ebölferung tvax bergtüiefpatt unb bie heftige Erbitterung gebrungen, aber in

ben ©täbten fragte man nur nad) ben 9^amen ber ^errfd^enben gamiüen, bie

ftd^ befämpften, unb biefe ^^amitien felbft erinnerten fid^ faum me'^r, \)a% i^re

geinbfc£)aft urfprünglid^ in ber grage trurjette, ob ber ^aifer ober ber $apft

in einer Oerjä^rten 3lngelegen^eit 'üeä^t behalten foEe.

(Sd^on unter ben fHömern n^urbe S^orenj bie „blü^enbe ©tabt" genannt.

5Infängtic^ al§ Kolonie be§ §od£)geIegenen ?$iefo(e gegrünbet, um ben 5lbfa^ für

biefe geiüerbreic^e ®ebirg§ftabt §u erleid^tern, ma^te fid) gtorenj im 53eginne

be§ $RittetaIter§ burd) hk felbftönbige (SnttüicEIung feiner ©eibeninbuftrie unb

ben §anbet mit ben ^robuften berfelben bemerflidt). ®efd£)äftlid^e ^ntereffen

öerantaßten bie erften kämpfe mit ben benachbarten ©tobten, unb al§ biefelben

gtüdlid^ auffielen, n)ar ber 2öeg §ur fünftigen ©röge gebaf)nt. 3e me^r giefole

t>on feiner et)emaligen ^ebeutung berlor, um fo fräftiger er^ob fid) bie Xoditer-

ftabt am 5Irno, njelc^e batb mit ben größten §anbel§ptä^en n)etteiferte. (Sin

§emmnt§ mar ber IXmftanb, bog gIoren§ feinen freien 3ufammen^ang mit bem

^eere ^tte; $ifa befag §äfen unb ^aik eine Stotte, fomit mar ber florenti*

nifc^e §anbel auf bie^ifaner angemiefen, ma§ brüdenb genug empfunben mürbe;

©iena, Succa, ^iftoja unb Slre^jo umgrenzten haS» ftorentinifd^e ©ebiet, unb

in oKen biefen benad^barten ©täbten lebten mäd^tige 3Ibel§gefd^ledt)ter , meldtje

unumfct)ränfte §errfct)aft übten.

2)ie (Sin^elfämpfe, bie um perfönlid^e ober ftäbtif^e ©onberintereffen ge=

fü^rt mürben, gemannen fefte 5In^aÜepunfte, üI§> ber ^apft bie (£rbfdt)aft ber

©räfin 5Dkt^i(be, mel^e i'^re 33efi^tümer ber ^ird^e bermad^t ^atk, obgleid^

biefelben taiferlii^e Se^n§güter maren, antreten moÜte. ®er $apft beanfprud^te

ben 93efi^, unb ber ^aifer mie§ feine 5tnforberungen §urücf, meil bie (Gräfin

lein 9lec§t gehabt ^abe, o^ne meitere§ über faiferlid)e§ Se^n §u berfügen.

"Der ^ampf um bie melttid^e §errfd^aft be§ ^apfttum^ begann unb gan§ (Biu

ropa mürbe mit fiineingeriffen.
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©in Xeil be§ ^bel§ ftettte ftc^ auf bie «Seite be§ ^aifer§, ein anbver auf

bie ber ^ird^e, unb nun begannen jene enbtofen kämpfe, in n)elrf)en bie 93e5eid)'

nung (^uetfen unb ©tjibellinen für bie beiben Parteien auffamen unb gtorenj

lange 3^^^ ^^^ ^^"^ '^^^ Wittäpimtt angefe^en mürbe.

@§ tüar eine njilbe, gärenbe Qdt 2)enn neben bem emigen 3tt)iejpalt im

Snnern niurben bie kämpfe mit ben S^a^barn fortgefe^t, um bem §anbel ber

©tabt freie SBege 5U fd^affen. ßit ben gemeinfamen S^ß^^" ^^'^ au^en öer-

einigten fid^ bie ^abernben Parteien im S^nern, aber e§ begannen nad) bem

©iege bie alten (Streitigteiten üon neuem. SBaren bie (S^uetfen in g(oren§ am

9^uber, fo brängten fie gum Kriege mit $ifa ober ^iftoja §um Schaben ber

bortigen (S^Ijibeüinen, niorauf in ber D^iegel bie g^ibeKinifcf)e ^artei in glorenj

bie S3eteiligung öermeigerte, unb ber innere ^ampf mieber in lobernbe glammen

auSbrac^. ^(uc^ bie ^efi^er ber ^aflelle außerhalb ber @tabt ergriffen ^artei,

unb biejenigen, njeld^e gegen ©türm unb Magerung gerüftet ttjaren, mad^ten

nid)t feiten 5Iu§fäIIe unb bebro^ten ben grieben ber 93en)o^er Heinerer SSitten

ober ftörten hk D^u^e ganzer (Btahittiie.

(So empfinblid^ biefe ^er^ältniffe njaren, ftä^tten fie boc^ nad^ unb nac§

ben SO^ut ber getüerbtreibenben 33ürgerfcf)aft. Sd^on bie 9Zotir)enbig!eit, jene befte

ße^rmeifterin , tü\e§> bie friebliebenben ^anbmerfer unb ^aufleute barauf ^in,

fic^ felbft in ben SSaffen ju üben, um im fd^timmften gaffe §ur SSerteibigung

be§ eignen §erbe§ bereit 5U fein. 2)ie ftäbtifc^en S3el)örben erftarften nad) unb

nad^, unb e§ bilbete fid§ au§ bem reidt)ern 93ürgerftanbe ha§> ^atrijiat, eine

neue 9Jladt)t, bie fic^ nid£)t nur al§ tüd^tige Söe^r ben ^(nmagungen be§ 5lbel§

entgegenfteffte , fonbern batb aud) bie (S^etüo^nfieiten ber Ü^itterfd^aft annahm,

ftd^ aber baburdt) öon biefer unterfd^ieb, tia^ fie gebilbetere ©itten ^aite unb

fid^ namentlid^ ber ertüac^enben ^unftliebe 5un)anbte. S5ielfadf) öom ^iüd be^

günftigt, gewann tro^ ber inneren Unruhen gtorenj immer me^r äugere 9J?ac^t,

unb bie Stobt na'^m an ©intüo^nerga^I unb Umfang gu. ^ie erftar!te SBürger^

fd^aft entmicfelte eine fold^e Energie, bafe fie enbtid^ ben alten 5Ibet gan§ au§

ber 58ern)altung ber ^Btaht au§fd^Iiegen fonnte.

®a nun bie großen ^ürgerfamilien faft fämtlidE) §u ben (S^uelfen gehörten,

ber 5lbet aber jum größten Steil gu ben (^^tbeffinen l^ielt, fo traten immer mieber

biefelben 3tt)iftig!eiten ^erüor, unb bie „Signoria", ttjie ber oberfte Stabtrat ge-

nannt mürbe, beftanb fc^üeglid^ nur nod§ au§ SJJitgliebern ber ©uelfenpartei,

bi§ enbli(^ Salöeftro SO'lebici, einer ber reii^ften ^aufleute, bie fogenannten

9?iigt)ergnügten in ber ^taht, meiere nidt)t §u ben kneifen gleiten, um fid^ öer*

einte unb gegen bie Übergriffe ber ©uelfenpartei gront mad^te. @§ !am mit

ber 3eit ba^in, ha% ha§> eigentIidE)e SSoI!, bie Getüerbtreibenben unb ^^aufteute,

ha^ große §anblung§r)au§ 3}?ebici al§ Stü|e betrad^teten unb bem jebeSmaligen

Raupte berfelben unbebingt ergeben maren.

^ie 9}?eb{ci maren burc^ Umfid^t unb Unteme^mungggeift nad) unb nac§
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5U betrii^tlid^cm 9fteicE)tum gelangt, aber fte üerftanben e§ au6), burd) ^tug=

hext unb greigelngfeit bie (^uitft ber glorentitter in immer T)ö^erem (^rabe ju

gewinnen. (Sc^on ^o^ann öon 9}lebici befaß im 5tnfange be§ fünfzehnten

ga^r^nbertS große ®üter in ber Umgegenb ber @tabt; einige SSiüen, barnnter

hk f(f)öne Sßitta ß^areggi, unb ein ^0(^geIegene§ Haftel! traren fein (Eigentum,

qI§ er ftarb. SeinSoIju G^o§mu§ erbte nid)t nur feine ^efi^tümer, fonbern

au^ feinen großen Einfluß auf bie öffentlichen 5(ngelegent)eiten.

Wit e^o^muS trat benn au(^ §uerft jene ^od^enttüicEette ^unftliebe, bie fic^

ja'^r^unbertelang in ber gamilie er^^ielt, im großartigften 9[)^aßftabe fjeröor.

2)aß ein fold^er 9Jlann öiele geinbe unb mächtige Gegner befaß, lag in ber

dlatvLX ber ©ac^e; e§ gelang biefen

geinben , i% üerräterifc^er SSerbin=

bungen mit gran5@for§a, bem

bamaligen ^erjoge öon 9}lailanb,

Der feine ^e^te gegen bie gamilie

35i§ conti behauptete, ju bef^ut^

btgen unb feine Verbannung ju be=

roir!en. 5Iber "Da^ SSoI! brang auf

feine 3urücfberufung unb empfing

i^n mit großem 3ubel, al§ er fd)on

im fotgenben ^a^xe mieber in feine

SSaterftabt eingießen burfte.

Slud^ biefer SSorfatt ^atte be=

tt)iefen, ha% ber 9tangftreit unter

ben großen Käufern trieberum

feinen baueniben grieben auftom^

men ließ. 3ebe einzelne berjenigen

^atrijierfamiüen, irel^e im ^e-

fi^ großer D^ieii^tiimer unb baburc^

feibftüerftönbUc^ öon großem (Einfluß traren, moltte gern bie gefamte ^Regierung

in i^rer öetüolt ^aben, um bie n)id)tigften unb cinträgtic^ften ©teilen nac^

SBiüfür unb 33e(ieben Vergeben §u fönnen. 5luf biefe Sßeife tDäre bie Df^epubli!

ber Spielball ehrgeiziger SKenfc^en getüorben, unb ha jeber bem anbern biirc^

ade erbenftic^en 99^itte( ben Solang abzulaufen unb bie Wa&)t ou§ ben §änben ju

minben furf)te, fonnte e§ nid)t ausbleiben, ha^ aud) ^ierauS mieber erbitterte

geinbfd)aften unb blutige ^'ämpfe ertt)ud)fen. gn ruhigen 3eiten üer!el)rten fie

frieblic^ miteinanber, unb überbie§ brad)ten bie öffentlid)en gefllic^ feiten bie

(ä^lieber ber einzelnen §äufer ^äufig genug zufammen. (So gefd)a^ e§, b(i% fie

fid) untereinanber t>erfd)n)ägerten unb nad) unb nad) faft ade meljr ober weniger

öerroanbt tüaren. Srad)en bann mieber (Streitigteiten au§, fo mürben oft bie

Zarteften ßmpfinbungen graufam öerlej5t unb ^eilige Sanbc mit güßen getreten.

eo§niu§ be' ÜKebici.
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SSq§ ber gamtlie 9[)iebici öor ben anbern großen ^Florentiner §äufern ben

Vorrang gab, \vax offenbar nur bte größere ^ntelltgen§. @te trat bei einzelnen

^äuptern ber gamiüe befonber§ mächtig ^eröor unb befähigte fie in ben 5lugen

ber Bürger weit me^r gum §errfd^en al§ ben raufluftigen 3lbet, ber rü(ffi(^t§=

Io§ feine felbflfüc^tigen 3tt:)ecfe tierfolgte. @(i)on (^o§mu§ befaß bie in bamaliger

3eit ungemein fettene (Sigenfd^aft großer «Selbftbeljerrfc^ung. (Sr ^attt burc^

feine SSerbannung geit jum 9^ac^ben!en gewonnen unb tüax ju ber (Sinfid^t ge*

langt, ha% e§ biel flüger fei, mit ben anbern großen ^ürgerfamilien in bauernber

$8erbrüberung aB in einigem Qtüi^i §u leben. (S§ tnar i^m gelungen, feinen

iDid^tigften ©egner, ben reid)en 35eno $itti, benSrbauer be§ prai^töoHen $a=

Iafle§, für fid§ §u geujinnen unb bie gamilie ^a^^x burd^ bie SSer^eiratung

feiner eignen ©nfelin 33Ianca mit 2öil§elm ^ajgi bem §aufe $D^ebici mög=

lic^fl naije ju fteKen. 9^acf) feinem Sobe trat fein ©o^ ^eter in aEe 9tec§te

be§^ater§ ein. Seiber ^tte biefer nic^t beffen großartige (Sinnesart geerbt; er

öerfc^erjte ba^er einen ^ei( ber SSoI!§gunft tnieber. 5lußer feiner Xo(^ter Bianca

.

l^otte ^eter auc^ gtnei ©ö^ne, Sorenjo unb Suliu§, n)elc^e unter hen Stugen

be§ (5)roßt)ater§ i^re erfte ©rsie^ung erhalten Ratten. (Sie tüaren Ieben§tuflige

junge Seute unb fei^r bon ber ©c^mefter üerfc^ieben , hie fi(^ t»on jeljer burd)

finnige^ unb einfad^e§ SBefen au§ge5eicf)net ^atte.

©ine rei§enb gelegene SSiHa, öon beren SSorberfeite au§ man bie ganje

^tabt mit atten Söinbungen be§ 5tmo überblicfen lonnte, tnä^renb man rürf=

tüärtg bie fruj^tbare ^ügellanbfc^aft U§> ^u bem hochgelegenen giefole fa^, ^atte

ber öerflorbene (ä^o§mu§ Don 90^ebici feiner ©nMin 93Ianca §um §0(^5eit§=

gef(^en!e gemacht, al§ er fie öor einigen ^a^ren mit SBü^elm ^agji öermä^lt

f}atte. ®er patriard^alifc^en ©itte gemäß entfc^ieb (^roßöater ß^o§mu§, folange

er lebte, in allen gamilienangelegen^eiten. 2Bar er bod^ auc^ ber eigentliche

33egrünber ber (Siröße feinet §aufe§, beffen (S^eltung erft nac^ ber 9iücffe^r au^

feiner $8erbannung ben §ö§epunft erreidjte. 2)abei tnar er ^ef^äft^mann im

öoKften (Sinne be§ Sßorte§. ©einem energifc^en Reifte unb meitfc^auenben

S3Iitfe n^ar e§ gelungen, ben öäterlici^en ©eiben^anbel jur !^öc^ften 2(u§be^nung

§u bringen unb au0n)ärt§ ^anf^äufer gu grünben. 5luc^ in biefer ^^id^tung gab

er bie 3ügel nid^t au§ ber §anb, felbft al§ fein ©o'^n $eter bereite ein älterer

99^dnn geworben mar. SSon feinen ®u!eln mar i^m Sorenjo ber liebfte, toeil er

in biefem fd^on mä^renb beffen ^nabenja^ren bie eigne (Seifte§ric[)tung, nament-

lict) bie Siebe gu ben fd^önen fünften, mieber fanb. 5Ü§ S^o§mu§ ^od^betagt

ftarb, über!am auf $eter ber ©inftuß, me(cf)en ber Später in ben 51ngelegen^eiten

ber öffentüd^en S^ermaltung geübt Ijatte, gleid^fam tüie ein Steil ber gefamten

©rbfd^aft. S)a§ SSoI! öere^rte in bem §ingefd^iebenen einen magren SSater be§

SSaterIanbe§ , unb ha man feinen ©or)n feit öielen Sa^i^^n al§> ben S^ertrauten

be§fetben betrad^tete, fanb bie Ütepubli! e§ ganj felbflüerftänblic^, ha^ ^eter in

aEe Üiec^te be§ SSerflorbenen eintrat unb getniffermaßen aud^ bie §errfc^aft
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über bte (Stabt antrat. (Sin in ber gamitie 90^ebtci erbtid)e§ Übel, eine un=

heilbare, oft irieberfe^renbe unb fc^mergt^afte (£nt§ünbung be^ redeten gu6=

gelen!e§, trat hei ^eter befonberS ^^inberlic^ auf unb nötigte i^ bietfad^, ftc^

einer ©änfte ju bebienen. ®a er ben größten Seil be§ 3a^re§ auf feinem na^e

hei ber (Btaht gelegenen Sanbgute ß^areggi jubrad^te unb bo(^ ^äufig in glorenj

fein mußte, ließ er fid^ burd^ feine Wiener in einer ©änfte tragen, unb \>a bie§

ftet§ mit einer gemiffen Umftänblic^feit unb unter ja^Ireid^ent ©efolge gefc^a^,

fo mad^te fein ©rfd^einen ben ©inbrucE e^rttjürbiger ^orne^m'^eit, ma§ bem

5(nfe§en ber gamilie beim $8oI!e nur forberlid^ mar. §ätte er bie gleid^e grei-

gebigfeit unb benfelben (5)rab öon ^unfttiebe mie fein S5ater an ben XaQ gelegt,

man mürbe i^n gleid^ biefem a(§ SSo^Itpter ber (Btaht öere^rt ^aben.

5lud^ nad^ ber fd§ön gelegenen SSilla feiner geliebten eingigen Xod^ter ließ

fi^ $eter Dom SD^ebici ^äufig bringen unb e§> gefd^a^ bie§ ftet§ in Begleitung

einiger berittenen 2)iener, mie e§> bie Unfi^er^eit ber ßeit nötig mai^te. SDie

meiften SSillen in ber llmgegenb maren öon Qi^i^öörten umfd^loffen, an meldte

au^gebe^nte ßänbereien grenjten. gelbfrüd^te unb (S^emüfe in SJJenge fomie

reid^li^ tragenbe Dbftbäume unb SSeinftöcfe gaben ha^ befte ßeugniS für hie

unerfct)öpflic^e grm^tbarfeit biefe^ gefegneten Sanbftrid^eS. ®ie Umgebung ber

Scilla, meiere SBil^elm ^ajji mit feiner grau bemo^nte, öerriet außerbem bie

forglic^e Pflege, bie ber je^ige 35efi^er berfelben angebei^en ließ. 9^irgenb§

fa^ man fi^önere Oliüen unb geigenbäume, unb bie jmifc^en ben grudf)tbäumen

fic^ §infd)lingenben Sßeinreben trugen bie ebelften Xrauben unb lieferten einen

föftlid^en SSein. (SJleid^ einem fleinen ^arabiefe fleEte fiel) ber Blumengarten

bic^t um ba§ §au§ ben fingen bar; außer foftbaren tropifd^en ©emäd^fen, bie

bafelbft forgfam gel^egt mürben, erfreute ju jeber ^a^re^jeit xei^ex Blumen^

fd^mucE §er5 unb ©inn berBemo§ner. ©ern meilte ^eter t»on SJJebici ftunben=

lang unter ben fd^attigen Ulmen unb Platanen in ber ^ä^e be§ §aufe§, unb

menn er bort faß, feine Blide auf bie Baterftabt unten im %^aie unb bie lad^enbe

(^egenb uml)er gerichtet, bann mieber fid^ an ber ©d^ön^eit feiner Stod^ter ober

an ben ©pielen i^rer munteren ^inber erfreuenb, fonnte er fid^ in eine Söelt

^armonifd)en 3fmlJerleben§ öerfe^t glauben, o^e fladl)elnben (£^rgei§, o^ne D^eib,

o^ne Ä'ampf unb Bernid^tung.

^eter öon SJiebici überlebte feinen Bater nur menige '^di)xe. ®0(^ ^atte

biefe !ur5e ßeit ^ingereid^t, bie 5ln^änglid)!eit be§ BolfeS aud^ auf feine ©ö^ne

5u übertragen, ober richtiger biejenige ^artei im Bolfe, meld)e ha^ §au§ SO^ebici

al§ ha^ ^errfc^enbe anerfannte, betrad)tete e§ al§ fetbftöerftänblid^, baß bie oberfte

Leitung ber Oiepubli! au§ ^eter§ §änben in biejenigen ber ©nfel be§ großen

(£o^mu§ übergeben muffe, ^ennoc^ lebte eine gemiffe Beforgnig öon neuem auf;

benn menn bei ^eter beffen öorgerücfteS Filter unb fein leibenber 3iipo"^ ^^^

SKangel anSt^atfraft unb (J^araftergröße einigermaßen entfd)ulbigteu , fo fehlte

feinen beiben (Söhnen eine fotd)e jufäüige (Sct)icffal§guuft, ja e§> ließ fid^ gerabe§u
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befür(^ten, ha^ bie @n!el be§ großen (S^oSmuS, Sorenjo unb ^uliu§, i§rer ^ugenb

unb SebenSluft tüegen eine tüentger n)O^ItüoIIenbe Beurteilung finben tüurben.

SDq§ 5lnben!en be§ Ö^rogöater^ mar gtei(^fam burd) bie Erinnerung nn ba§

erlittene Unrecht ber SSerbannung mit ber ©lorie be§ 9JJartt)rium§ umleuc^tet,

ber SSnter ^atte bem ©rogüater at§ SSertrauter §ur ©eite geftanben unb burc^

feinen !rän!(id)en Suftanb 2:eilnn^me für fi(^ tt)ad)ge^atten, Sorenjo unb ^uliu§

bagegen ^^atten tceber etmoS getrau noctj gelitten, mn^ fie bem §er§en ber

gtorentiner nalje fteEte. 5I(§ ©ö^ne be§ reid^en ^anbeB^errn $eter SDlebici unb

gugleic^ ai§> bie öermutli(^en Erben feiner politifct)en (Stellung, lüaren fie bon

^inbtjeit an gteic^ ^rin§en erlogen tüorben unb Ratten fi(^ in allen ritterlichen

9Sor§ügen betnä^rt, o^ne bi§ je^t irgenb tüeli^e perfönlii^e SSor^üge gu Verraten,

lüelc^e bem SSoÜe ai§> (^etoä^r für eine gebei§ti(^e 3utaft erfd)einen fonnten.

®ie erfte X^at, meiere bie trüber Wehid na(^ be§ SSater§ 3:obe boll^

fü:^rten, betüieS menigftenS, bag fie bie SSorfic^t unb ^ug^eit, roetd^e fc^on bem

©rogöater eigen getüefen, geerbt Ratten. Sorenjo erfannte fofort bie ©i^mierig^

feiten feiner Sage unb bie feinet S3ruber§ unb er traf banac^ feine SSor!e§rungen.

Er orbnete unüertoeilt an, ha% einige ^^reunbe feine§ SSaterS, barunter

namentütf) St^omaS ©oberint unb 5Inbrea§ ^ajji, berSc^raiegeröaterfeincr

(Sd}tt)efter Bianca, tüelc^e beibe bereite tüä^renb be§ SSater§ ^ranf^eit bie (^e^

fc^äfte ber D^egierung beforgt Ratten, im Befi^e i^rer Smter bleiben foltten.

®ie (Sefanbten frember Wciä^te tvaxen bereite getüö^nt, mit X^oma§> ©oberini

5u tjer^anbeln; al§ fie nun famen, um i^m megen be§ 5lbteben§ ^eter§ öon

$Olebici i^r Beiteib §u bezeugen, fd)ic!te er fie, g(eict) allen übrigen Deputationen,

5U ben beiben (Söhnen be§ SSerftorbenen , tpeil er ben 5tnfc^ein bermeiben

tüollte, al§ ma§e er felbft fi(^ bie erfte (Stelle im Staate an, obgleicf) er bie

beiben Wehid in ben ©efc^öftSangelegen^eiten öertrat. Die (SJefanbten unb

Deputationen ai^teten biefe 5lnorbnung, unb 2oren§o§ ^lug^eit bemirfte in

tux^exQdt, ba§ ba§ 3Sol! ftillfd)n)eigenb fi(^ baran getpörjnte, bie beiben Brüber

al§ bie Erben ber SD^ac^tftetlung i^re§ BaterS unb ©rogbater^ ^u betrachten.

5lllerbing§ fonnte nic^t üermieben werben, bag ein ^eil ber älteren §äupter

anbrer großen gamilien mit Entrüftung biefe Vorgänge beachteten, entfd^loffen,

ben beiben iungen Tlehki ben SSorrang md)t ju laffen.

Die E§e SBil^elm ^aggiS mit Bianca SO^ebici mar hx§>^ex eine ungeftört

glüdlic^e gemefen. Sßie ber ©rogbater, fo 1)atte au(^ ber frän!li(^e Bater bie

anmutige junge grau auf§ gärtlic^fte geliebt unb atle§ aufgeboten, um i^r ba§i

Seben gu einer D^iei^^e öon glüdlic^en ^agen ju mai^en. Unb Bianca i^rerfeitS

bergalt biefe ükht mit befc^eibeuer Dan!bar!eit. SSä^renb i^re Brüber öon

frü^efter gugenb an groge Summen beanfpruc^ten, um i^re Sieb^bereien §u

befriebigen, für fc£)i)ne ^ferbe, foftbare SBaffen ober feltene §unbe f(^n)ärmten

unb öiel ®elb für berartige Dinge öerft^tüenbeten, !^atte Bianca feiten ober nie

einen SSunfd^ geäußert, unb menn fie aud) mit Iöd)elnber greube bie (^efc^enfe
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an foflbarem @d^muc! Ijinna'^m, bie fie öom Später ober ©rogüater erhielt, Wax

fte hod) weit entfernt, untiefct)eibene bitten anSjufprec^en, unb baran 5U benfen,

anbre junge grauen in (3lm^ unb ^rad^t §u überbieten, gragte ber (^ro^*

üater, ob fte einen präd)tigen (^emanbftoff ober ein reic^eS ©(^mucfftüc! be^

ge^re, fo f(Rüttelte fte Iact)enb ben ^opf unb t)erfid)erte, fie befi^e aEe§, tt)a§

i^r §er5 tt)ünfd)en fönne.

Bianca mar fc^ön, Don jener fanften, fd^tpermütigen ©d^ön^eit, bie ftc^

im ©üben ^äufig finbet, bie n)eber fiegen tüill, noc^ fid) i^rer (Siege bemüht

ift, aber bod^ unauf^orlicf) für ficC) einnimmt. S^r gro§e§ bun!(e§ 5luge befag

jenen fanften (3tan^, ber me^r rü^rt al§> begeiftert, i^re 3üge tüaren ebel unb

regelmäßig, aber gemilbert bur(i) fanften Steij. 0^ic^t§ fonnte mit bem ^tn^

blicf öerglid^en werben, Ujenn fte an ber (Seite i^reS (hatten ftanb ober langfam

mit if)m einljerfd^ritt. dr, ha^ ma^re 33ilb eine§ Ieben§frif(^en, frafttjollen

ddlanne^, unb fie ba§ anmutige SSeib, auf beffen 5lntli^ ha^ innere @(üd§=

gefügt leud^ tete unb beffen ^eflalt fic^ in unben^ußter Eingebung an bie feinige

f^miegte. ®a SSit^elm öon ^ugenb auf große SSorliebe für bie Öanbtüirtfd^aft

gezeigt ^atte, füfylte er fi(i) auf bem umfangrei^en ^efi^tum mit ber geräumigen

^iila unb ben auSgebe^nten Öänbereien gan§ in feinem Elemente. (Sr felbft

märe reid) genug g^mefen, um für \\d) unb Bianca 33efi^ gu faufen unb ben^

fetben ju ermeitern, aber e§ gemährte i^m greube, ^(anca§ eignet Sanbgut

burc^ feine 5trbeit ju bemirtfd^aften unb ben Ertrag berart ju er^ö^en, ha^

ber 23ert fortmä^renb ftieg. @r mar unauf^örlid) heha^t, alle möglid^en

53erfuc^e anjuftetlen, ben 33oben ju nerbeffern unb mußte auf jebe SBeife feine

^^^ätigfeit auf ben (SJebieten ber Sanbmirtfc^aft nu^bar §u machen. ®a mürben

eble Spiere gejüd^tet, ^ferbe eingeübt, ^äume öerebelt, SBafferleitungen gebaut:

furtum, jeber 2^ag forberte geiftige unb !örperlid)e 5lrbeit. '^n gleicher SSeife

fc^altete 93(anca in i^rem ^ereirf)e, ni(i)t nur, inbem fie ha^ innere be§ §au§s

mefen» übermai^te, fonbern aud) a(§ anregenbeS (Clement eine§ Meinen, über-

aus gefeUigen ^reife§. ^uc^ fie befaß jene ^unft(iebe, metc£)e bereite 5U ben

Seiten be§ (^roßüater§ bie gamiüe SJJebici auSgejeii^net ^atk unb bereu Pflege

nun fcf)on al§ ein (Srbftüc! betrad^tet mürbe. ß^o§mu§ ^aüe in biefer SSegieljung

aKe§ getrau, um bie ÜZeigung ber (Snfelin 5U fi)rbern, unb bie (Einrichtung i^re§

Sanbfi^eS trug überaK bie ©puren biefer eblen Sieb^abereien. 3lUerbing§ mar

biefelbe in ben legten Sauren bod) etma§ in ben §intergrunb getreten unb ^aite

ber füßeften aller ^f(id)ten meieren muffen, meldte bie Statur bem SSeibe t)or=

begatten ^üt, feitbem Stanca für jmei aKerliebfte ^inber, einen fünfjährigen

änaben unb ein ^meijä^rige^ 93^äbd)en, 5U forgcn l^atte.

Xa§ 3ufammen(eben ber beiben (5()egattcn mar nun mä^renb ber fcd^§

^sn^re i^rer ^Bereinigung burd) feinen ©chatten bon Uneinigfeit getrübt morben.

Somo^l SSit^elm mie 33(anca berfd)mä^tcn bie ^elegenljeiten, tagelang ober

auc^ nur auf Stunben Dom §aufe fern 5U bleiben. Xro^bcm mar 33Ianca
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iiberrafc^t, al§ il)r ©atte eineg (Sonntag^, lt)o fte au§ guten ©rünben mit (S)e=

tütßljeit öorauggefe^t :§atte , er merbe bem §oc^amte im S)ome beitoo^^nen,

erflärte, gu §aufe bleiben unb bie ftiHe SlReffe in ber eignen ^au^fapelTe bem

fefttic^en §od)amte t>oräieI)en §u tüoHen. '>ßl\t fanften Sßorten rebete S3Ianca bieS-

mal i^rem Motten ^u, benn fie t)telt e§ für i^re ^flic^t, feine 5lntr)efen^eit bei einer

geierlic^feit 5U befürtuorten, tüelc^e fämttid)e a)ZitgIieber be§ 'iftaie^ unb bie

S^ertreter ber angefer)enften gamilien Ijeute um ben§0(^alter be§®ome§ bereinigte.

@§ ^anbelte fic^ nämtid^ um bie feierliche ©infü^rung be§ !ür§Iid§ 5um

©räbifd^of Don gtorenj ernannten ^arbinolS ^eter 9f^iario, ber unter ber 5lffi=

ften§ ber ^erborragenbflen ®eifttic£)en ber ©tabt ein feftlic^eS §o(^amt im ^ome
celebrierte, moran fi(^ anä) ein pomp^afte§ (Belage anfd^tiegen foHte, tüie er

fold^e bereite in öerfc^iebenen itdienifd^en (Stäbten ben öorne^men gamilicn

gegeben Ijatte. Sebermann tobelte ben tt)e(tli(i)en (^Ian§, tüelcf)er bei folc^en

Gelegenheiten entfaltet tourbe, aber niemanb tüollte üon ber Mlna^me au§*

gefc^Ioffen fein, §uma( biefe Sefte Gelegenheit boten, mit ben erften unb an-

gefe^enften ^^erfonen ^ufammen §u treffen, ^eter D^iario mar ein ^ermanbter

be§ $apfte§ @ijtu§ lY., beffen Gebaren überall ben größten Unmillen er=

regte, infofern er berfc^iebenen feiner nä(i)ften SSermanbten bie einträglic^ften

^irc^enämter übertragen ober fie mit meltüi^en ^^efi^tümSrn befrfjenft unb §u

regierenben Ferren erhoben :^atte. SSier feiner 9Zeffen beüeibeten bereite f)o^en

D^ang unb genoffen beträd^tHcfje (£in!ünfte, unb ber ungeheure Suju§, in n)eld)em

biefelben fic^ gefielen, gereichte i^nen nic^t mef)r ^um SSorteile, benn ifjr ma§-

Iofe§ treiben rief ebenfoöiet 9Zeib mie SSerbru^ mad). ^ürjtid^ aber §atte ber

$apft ben !aum fec|§unb§man5igja§rigen ^eter Üiiario, einen <So:^n feiner

©d^mefter, öom einfachen grauäiSfanermöm^ jum ^arbinal be§ ^eiligen «Stu^Ie^,

^atriar^en öon ^onftontinopel unb @r§bif^of bon g(oren§ ernannt. 9J?it un=

glaublicher Sei(^tig!eit fanb fid^ ber junge Üiiario in feine neue D^otte; er ent^

faltete t)om erften 51ugenblicfe an eine fo(ct)e öerfcfimenberifc^e $rac^t be§ §au§=
l^alteS, ha^ man nicE)t nur in 9tom, fonbern in gan§ Stauen barüber Gloffen

mad)te. DZac^bem er in bem $alafle, ben er in 9tom belogen ^aüe, ben fremben

Gefanbten unb mehreren burd)reifenben fürftlid)en ^erfonen glän§enbe Gaft^

mä^Ier gegeben ^aüe, 50g er mit pomphaftem Gefolge nad) glorenj, um fein

5Imt al§ (£r§bifc§of anzutreten. SSon bort moUte er nac^ 93^ailanb unb bann

nad^SSenebig reifen; überall gebadete er, bie SSelt burd^^rad^t unb ^erfd^mem
bung in (Srftaunen §u fe^en.

^ie ^nmefen^eit biefe§ bielbefprod^enen 9}knne§, ber §eute ha^ §o^amt
im ®ome ^iett, mar aderbingS eine SSeranlaffung , bei melc^er zurücf^ubleiben

bem (So^ne au§ einem ber erften glorentinifd^en Käufer faum geflattet mar.

5Infang§ ^aite 53Ianca geglaubt, i§r Gatte ^ahe bie gange 5(ngelegen^eit üer^

geffen, ha jebod^ i^re SO^a^ung auf erneute Steigerung bei i^m ftieg, mugte

fie annehmen, e§ liege barin ein neuer ^emeiS bafür, ha^ il)m auger feiner
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§äii§Ii(f)!ett aKe» gleidjgültig fei. «So iüo^It^uenb biefer (Sebanfe tüax, münfd^te

fie bieemal bod), t(;r ®atte möge ber gefllid^feit beitüo^nen, unb fte gab t^rem

3ureben ettva^ ftärferen D^ac^brurf. 2)a fie tüugte, bag tüo^I ttoi^ ein nnbrer

©runb if)n in feinem SSiberflanb beftörft ^aben fonnte, rt)oEte fie biefen nic^t

unermä^nt laffen. @ie fngte be§n)egen:

„@§ tüirb ben meiften nnfrer §erren fein befonbere^ S^ergnügen gen?ä§ren,

bem eitlen dHaxio bei ber genügen geier gelriffermaßen bie (Si^teppe §u tragen,

unb i(^ !ann mir benfen, mit lüeld^em SSiberftreben meine beiben trüber ^u^

gegen fein njerben. @ie muffen jebo(^ i^rem ©tolje bte§ Opfer bringen, meld^e^

i^re Stellung er()eifc^t."

„(Glaube niS^t", entgegnete Sßil^elm, „ba% ntic^ (StoI§ ober 9^eib abholt,

bem neuen ßrjbifc^of meine ^utbigung §u bemeifen. Mix tü'dxe eg gleid)gültig,

feiner Iö(^erlid)en ^ra^Ifuc^t biefeS Opfer §u bringen, trenn e§ gefd)e^en

mü^te, aber ic^ glaube nic^t, ha^ meine 5lbtt)efen^eit bemerlt tüirb, unb ein

unbeftimmte§ ©efü^l i)ait mi^ gerabe l^eute jurüc!."

@§ tDurbe i^m f^tüer, biefe @r!Iärung §u geben, unb obgleii^ Bianca

nic^t bie leifefte 5lf)nung ber ©rünbe ^aite, bie i^ beiregten, fannte fie i^n

bcd^ §u gut, um über feine an^altenbe Steigerung ni(^t ettraS befrembet §u fein.

©ie entgegnete ba^er:

„^ei einer folc^en ©elegen'^eit bleibt e§ getrig nid^t unbemerft, trenn ein

2)Zitg(ieb be§ §aufe§ ^a^ji o^ne triftigen ©runb fel^It."

„Xu irrft", entgegnete SBil^elm mit einem Hinflug ron ^itterfeit; „bie

^a§§i finb fämtlic^ auf bie ©eite gebrängt, ©eine 33rüber fte^en feft auf i^ren

eignen güBen, feitbem meinet S8ater§ Sob fie ron ber SSormunbfdjaft befreite.

Sßie fönnte e§ alfo barauf anfommen, ob ein ^ajji me^r ober treniger fid)

^eute im Xome geigt?"

„®u treibt'', ertriberte 33Iancä, „trie fe^r id) ben ß^^efpalt unfrer

gamilien beflage; aber ic§ trage beinen Dramen unb barum haarte iä), gerabe

§eute träre eine Gelegenheit, bei treld^er bie $a§§i fi(^ I)ert3ort^un fönnten.

5)ein S3ruber 5ran§, ber in 9^om t)a§> groge ^anfgefc^äft befi^t, geniest \>a^

rotte Vertrauen be§ ^apfte§ unb atfo n3a§rfd)einlid) aud) bie Gunft feinet

Steffen Sf^iario. SBäre e§ ha nic^t möglich , bag bie 5lntrefen^eit be§ le^teren

ben etrigen §aber jtrifc^en meiner unb beiner gamilie ausgleichen fönnte?

Xu §aft aöe geftüc^feiten, meldte bereits ju ®^ren beS ^arbinalS ftattgefunben

^aben, rermieben, unb eben barum meine id), bu fodteft ba^ feierliche §o(^amt

am heutigen Soge nic^t rerfäumen."

„9Jiein guteS, liebeSSBeib", öerfe^te SBü^elm, inbem er fie auf bie treiße

Stirn füBte, „bu a^nft n)enig ron ben Gebanfen unb (Smpfinbungen , n^elc^e

burc^ ben Streit ber9J?änner entfacf)t unb genährt trerben. Xein fanfteS §er§

ift nicf)t geeignet, bie wilben Seibenfd)aften gu rerfte^en, moburd) fortträljrenb

ber griebe unfrer Stabt bebro^t ift. ^lüerbingS geniest mein 33ruber granj bie
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(SJunft be§ ^atbinal§ unb ift ba^er au(^ gur Ijeutigen ?$eftlic^!ett öon Dtom nac^

gtoren^ gefommen, aber feine ^ntDefenljeit ertüecft mir tuentg greube. Sag un§

nic^t iDciter über biefe unerfreulii^eu ^iitge reben; Ijoffen tüir öielme^r, ha^ ber

:^eutige Sag nichts ©c^IimmereS bringe, al§> biele feiner SSorgänger. WöQe er

in jebem t^aUe unfer ftille§ '^äuSüdjeS (^iixd nic^t ftören beten tüir gn

©Ott, bag er üon unfern §äuptern nnb benen ber ^inber jebeS Unheil fernhalte."

©inen 5lugenblicf mar e§ 93Ianca, aB tjerne^me fie tüä^renb biefer Söorte

ganj au§ ber gerne roEenben Bonner unb ein un!lare§ (S^efü!^! ber 5lngfl be=

mäd)tigte fic^ i^reS (^emüte§. @ie na'^m aEe i^re ^raft jufammen, um fic^

5U bejmingen, unb e§ gelang i^r tnirüid^.

„SBie ernft bu biefe SBorte fprid)ft!'' ern^iberte fie, inbem fie aufflanb, i^re§

Wannet §anb ergriff unb mit i^m an ein genfter trat, tt)e(c^e§ über ben ©arten

unb ha§> gelb ^inmeg bie 5lu§fic^t auf gtorenj geftattete. (S§ tüar gegen @nbe

5lpril, unb bie gan§e ©egenb prangte im ^errüi^ften ©(i^mucfe be§ grü^lingS.

„(Sie§", fagte Bianca, „wie fonnig unb frieblid^ unfre btü^enbe SSater^

ftabt im ^^eitern ßii^te ber fc^önften ^atjre^jeit üor un§ liegt. SBo§u folct)

trübe ©rillen? ©c^on feit einigen SSoc^en ^ahe i^ bemer!t, ha^ bu bic^ mit

finfteren ©ebanfen ptagft unb oft in tiefet ©innen üerfunfen bor bid^ '^in^

flarrfl 2öa§ ge^t in bir öor? S<^ ^enne bicf) ju gut, um nic^t ju miffen, ha^

bic^ irgenb etvoa§> bebrüdt. Qat mein S3ruber Sorenjo gegen einen ber 2)einigen

tüieber et\va§> unternommen? Sägt i^m fein @^rgei§ nid^t 9fiu^' nod^ Sftaft —
ift e§ U)ir!Ii(§ unmöglich, ha^ bie angefe^enen SD^iänner in glorenj freunb^:

fc^afttic^ jufammenfte^en , muffen fie fic^ fortmä^renb gegenfeitig befel^ben?"

,,9^i(^te biefe gragen an beinen S3ruber Sorenjo felbft", entgegnete Sßi(!^elm

ettt)a§ gereijt; aber al§ er fa^, Ujie Sßlanca ha^ fd^öne §aupt bemütig fen!te,

o^e etraaS auf feine SBorte §u ertüibern, fd^Iog er fie in feine 5lrme, fügte fie

gärtlid^ auf (Stirn unb Wlnnh unb fagte bann: „SSie traurig, bag (^o§mu§ unb

$eter bon 9}?ebici unb nun aud^ 5lnbrea§ ^mi geftorben finb; fie tnürben

unfre ^inber geliebt ^aben, unb i^retmegen tüäre ber griebe gmifd^en ben

beiben §äufern ungeftört geblieben. 5lber tüo finb bie ^inber?'' fe^te er in

bem ^ebürfni§, ba§ ©efprä^ abjulenfen, ^inju; „t(^ l^abe fie ^eute 90^orgen

nod§ nid)t gefe^en."

„^c^ tüilt bir bie ^inber bringen", entgegnete S3Ianca unb berlieg mit

bem Säct)etn ber glüdü(^en 9J^utter ha§> ©ema^.

^aum ^atte fic^ bie 2;^ür ^inter i^r gefc^Ioffen, alö bie ©eban!en i^re§

jungen ©atten fid^ bon i^r unb ben ^inbern abinanbten unb mit einer 5lnge?

legen^eit befd^äftigten, bie bieUeid^t fd^on in ber näd^ften ©tunbe eine gewaltige

Ummälgung in ben SSer^ältniffen feiner SSaterftabt bemirfen foHte.

©d^on feit längerer 3eit tDar bie 9^epubli! g(oren§ i^re befonberen Söege

gegangen unb ^atte fi(^ nur um bie inneren (Streitigfeiten, bie Sittereffen be§

§anbe(§ unb infolge babon um bie benai^barten Keinen (Staaten, aber fel^r
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tüenig um bie grDgereu9IngeIegenr)eiten@uropa§ unb bie^efamtintereffen gtalienS

BeÜimmert; fte fal) ru!)ig 5U, lüie ber ^önig gerbinonb öon 5Reapel eljrgeijige

^(äne ijerfolgte, tüie ^apft (Sijtu§ lY. in gemiffenlofer SSeife feine gamilie

auf jebe SSeife bereid^erte, fte überlief ferner bie SSenejianer i^ren unnuf'^ör*

lid^en Kriegen gegen bie Xürfen unb bie ^enuefer i^ren Df^ebolutionen.

^alaft ^ojäi in glorcnj.

Sßenn bie ^ii^^ber ber öffentli^en Simter in glorenj nod^ für irgenb

ettt)a§ au§er beut 5Iuffc^tt)ung i^rer gnbuftrie Sntereffe Ratten, fo n)aren e§

bie perfönürf)en Angelegenheiten be§ §aufe§, ober üielme^r ber beiben 33rüber

fiorenjo unb 3uliu§ öon Wehki. 9^ad) bem Xobe be§ 5lnbrea§ ^^h^ fonnte

fi^ 2oren§o§ (S^rgeij immer bebentüc^er entfalten; benn ber alte St^omaÖ

8oberini öere^rte ben lebhaften Of^eift be§ jungen 9J?anne§ öiel gu fel^r, um
fic^ irgenb einem feiner ^(äne entgegen ju ftetten. ©ine 9ieife nac^ diom
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^atte Sorenjo mit ber gamiüe Orfint jufammen unb ju einer SSertobung mit

einer ^od^ter biefeS §aufe§ gefül^rt. ©d^on bie§ allein genügte, um i^m in

gIoren§ neue i^einbe ju f(^affen; !annte man ho&j bort ben unbänbigen (Sto(§

be§ römifc^en 5tbe(§. Sorenjo unb fein 33ruber gu^iii^ tüaren feft über*

§eugt, bag i^nen bie §errfd§aft in S^orenj üon 3^e(^t§ n)egen gufomme, unb

feit feiner SSerlobung mit (Ilariffa Orfini üUt Sorenjo biefe ^errfd^aft tro^

feiner ^ugenb in immer unumfd)ran!terer SSeife au§. (Sr ernannte in ©e*

meinfd^aft mit feinem 93ruber fünf SBä^Ier, unb biefe beftimmten bie 3n^ober

ber öerfc^iebenen ämter, o^ne ha§> SSoI! gu fragen unb o^ne ba^ eine geregelte

SSerbinbung gmifctjen ben oberften ^e^örben unb i^ren S3eamten beftanben ^ätte.

®a ber 5IbeI nod^ §u §a^reid^ tpar, um i^n ööEig §um ©e^^orfam §n)ingen ju

!önnen, fo fd^ufen bie 9}Jebici eine permanente SSertretung, meld^er fie bie SJ^ac^t

unb bie ffieä^te einer befcf)lie§enben unb auSfü^renben 33e5örbe übertrugen.

®urd^ biefe 33ca§reget regierten fie al§ ©ouöeräne unb bi§ponierten jugleic^

über bie (£in!ünfte be§ @taate§, o^ne irgenb jemanb S^ied^eufd^aft ablegen gu

muffen. 3tu§ biefem SSer^ättni§ entftanb nad§ unb nadf) eine feltfame SSer*

lüirrung, fo ha^ niemanb me§r genau mugte, mo bie ^ntereffen be§ §anb(ung§=

f)aufe§ 9Kebici aufhörten unb hie ^Ingelegen^eiten be§ 'Btaatc^» i^ren Einfang

nahmen. ß^o§mu§ unb ^eter öon Tlehid toaxen tüct)tige ®efd^äft§männer ge*

trefen, aber ßorenjo unb SuliuS mürben burd^ i^re @r§ie^ung ben §anbet§=

intereffen gänjHii) entfrembet, unb e§ famen in i^ren ®i§pofitionen fortmä^renb

Übereitungen bor, bie ftd^ burd^ groge SSertufle rockten, gn fold^en gäUen rtjaren

fie bann Iei(^tfertig genug, ©taat§ge(ber gu §ilfe §u nehmen. SDa§ §au§

SÜRebici unterhielt ^auptfäd^tid^ gro^e SSerbinbungen in ben 9?ieberlanben. ©inmal

mußten §unberttaufenb (Bulben an^^ ber @taat§!affe nadf) 93rügge gefanbt merben,

um ha§> gaUiffement eine§ ^anfljaufeg §u üer^inbern, mel(^e§ ßorenjo bort

gegrünbet ^atk. ©olc^e SSorfälle mieber^otten fid^ unb bie <5pe!utation§mut

Sorengog mürbe ha§> §au§ 9?lebici balb ruiniert ^ben, mären bie @taat§gelber

nid£)t oft 5U feinem SSorteile öermenbet morben.

(So ^atte fid^ bie ^errfd^aft ber beiben SJ^ebici immer bebenflid^er ent*

midfelt, aber fie §atten nodt) großen 3(n§ang in g(oren§. 5lIIerbing§ maren e§

gri)gtentei(§ bertüerfüc^e ^rünbe, metd^e i^nen neue greunbe jufü^rten. @ine

^Inja^l ber alten gamitien ^iett §u i^nen, um nic^t nur ^laö:)t unb ©inftug,

fonbern aud£) bie SSerfügung über bie öffentlidt)en ©infünfte mit i^nen ju teilen.

Um e§ anbern ^errf^enben gamilien gleic^jut^un , blatten bie SJJebici

fd^on früher ber i^rem ^alafte ^unäc^ft gelegenen ^ird^e @an 9Karco i^re be*

fonbere ®unfl jugemanbt unb ermarben ha§> ^rote!torat über ha§> bamit öer*

bunbene ^(ofler. Sc^on (Jo§mu§ ^atte bafelbft eine S3ibHot^e! gegrünbet, Sorenjo

berbanb bamit auc^ anbre ßtüecfe miffenfc^aftlid^er unb fünftlerifd^er 9fiid^tung;

überhaupt berflanben e§ bie 93rüber Sorengo unb ^utiuS, au§ge§eid^nete (^ele^rte

unb ^ünftter an fid^ 5U feffetn, inbem fie benfelben Stufträge erteilten unb fie
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hamx mit @f)ren unb (Sefd^enfen überhäuften. SorenjoS gro^eg SSerftiinbiü^

für hie ^öd)ften Q^eie ber ^unft tani if)m babei fe^r 5U ftatten. 2öäf)renb mm
ein großer 2eil ber iilteften unb angefe^enften gamilien fic^ ^auptfiic^ttc^ au»

9leib ober Ütiüalität gefjiiffig gegen bie Wlehizi tjer^ielt, jubelte ha§> SSot! ifjuen

ju, ha e§ fi^ i^rer Sreigebigfeit erfreute unb fii^ nn ben Sßerfen ber ^unft

ergö^te, n?e(c^e fie überad öffentlich aufftetten liegen.

Übrigen^ luaren 2oren50 unb fein trüber ^ni\n§> in if}ren 5(nficf)ten unb

9?egierung§plänen nid^t üijllig eintjerflanben , unb e§ war offenbar, ha^ feit

Soren5o» 33erIobung mit ©lariffa Orfini ein bämonif(f)er ®eift unerfättlirf)en

§oc^mut» über ifjn gefommen tt)ar. SuHu§ tüar üiel fanfter, biet befc^eibener

unb mofjhüollenber a(§ fein trüber, unb machte biefem ^äufig SSorfteHungen

raegen feinet (S^rgeijeS, feiner rücfft(^t§Iofen §ärte unb magtofen §eftig!eit.

5(ber ber (Sinftug ber gamilie Orfini betüirfte bei Soren^o, baß er fein anbre§

3iel me^r im 5(uge f)atk, al§ fi(^ jum alleinigen §errn ber D^epubli! §u machen,

5u metd^em Qtücde er alte übrigen großen gamiUen ju berbrängen ober ju

unterbrücfen fu^en mußte.

Unter benjenigen gamilien, bereu ^ftiöalität bie 9D?ebici ju fürd)ten :§atten,

behaupteten bie ^^a^^i ben erften D^ang. (Sie tüaren ein alte§> abligeS (SJ^ibeHinen^

gef(^(ec§t unb lebten in früherer Qeit in geinbfcbaft mit ber gtorentinifc^en

ütepubüf. (Später öerüeßen fie i^re 33urgen unb §ogen in bie (Stabt, mo fie

ficf) einen fc^önen ^alaft bauten unb fi^ großer SSorrec^te erfreuten. 9^ac^bem

6^o§mu§ üon 9}?ebici im ^ai)xe 1434 tjon bem aufgetüiegetten S5o(!e Vertrieben

unb batb barauf trieber jurücfgerufen Sorben mar, füllte er bie 9^otn)enbigfeit,

fic^ mit einem ^eile be§ alten ^bel§ ju berbinben. (Sr geftattete ba^er einigen

biefer gamiüen, ein bürgerlid)e§ ö^efc^äft §u betreiben unb bem ^be( ju entfagen.

^aju gehörten bie '^a^^i, unb ^nbrea§ ^ajjt tuar ber erfte, ber auf biefe

SSeife in bie ©ignoria getaugte. ®ie '^a^^i Ratten ein ^an!^au§ gegrünbet,

metc^e^ Mh eineö ber reic^ften unb angefe^enften in Italien tDurbe. D^id^t nur

öon öorne§mer 5(b!unft, fonbern auc^ beffere ^efdt)äft§Ieute a(§ bie ^ebici,

Ratten fie nic^t nötig, bie §i(fe be§ (Staat§föcfe(§ in ^nfpruc^ ju nehmen.

G^o§mu§ öon 9[Rebici ^atte hamai^ rii^tig eingefet)eu, ha^ e§> ftüger fei,

fic^ mit einer folc^en Samiüe eng §u berbinben, unb barum ()atte er auf feinen

(So^n eingeroirft unb bie §eirat jlüifc^en feiner ©nfetin 93(anca imb SßiKjelm

^ajji begünftigt. Soren^o tierfolgte ha^ entgegengefel^te $rin§ip: nic^t nur,

ha^ er burc^ bie SSerbinbung mit einem ber römifc^en 5lbel§gefd){ed)ter gegen

bie Überlieferungen ber großen glorentiner Samilien berftieß, er richtete aud^

fein 51ugenmer! barauf, bie ^ajji gan§ au§ bem Söege ju fd)affen. ©einen

(Sd)iüager SBil^elm betrad)tete er al§ ungefährlich, aber bie 33rüber beSfelben

fuc^te er auf jebe erbenflicf)e SBeife ju brücfcn, um iljuen alte 50ia(^t ju be^

nehmen. Sranj ^a^^i, 531anca§ ältefter ©c^mager, tonnte ben Übermut ßorenjog

nicf)t länger ertragen, unb ha fein ^n\ a{§> ©efcf)äft§mann im ganjen Sanbe

©QöonatoCo. 2
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Verbreitet toav, fiebelte er nac§ 9tom über unb grünbete bort ein eignet öJe-

fc^äft, inbem er 5ugleic!§ bie S3anfgefc^äfte be§ ^eiligen @tu^Ie§ übernahm, ttjeti^c

bisher ha^ §au§ 9[Rebici beforgte, ein ^Tmt, ba§ gerabe unter bem ^ontiftfat

@ijtu§' IV. feljr einträglich tüax. ^urje 3eit barauf ereignete fid^ ein SSorfall,

njeld^er hit geinbf(^aft jmifcl^en ben beiben gamiüen auf ben ©ipfel trieb. ®er

jtneite @c£)n)ager ^(anca§, So^Q'^neS $a§§i, ^aüe bie einzige Xoct)ter unb

©rbin be§ ^atoh 93oromei, eine§ unermeglict) reid^en ^ürger§, geheiratet. 5ri§

biefer ftorb, erlieg Sorenjo fofort ein (^efe^, na^ tt)etct)em bie DZeffen ben Söc^tern

Vorgingen, tt}enn e§ fid) um bie ©rbfc^aft eine§ SSater§ !^anbelte, ber o!^ne

^eftament geftorben mar, unb er öertie^ biefem ©efe^e rüdmirfenbe ^raft, »0=

burc^ So^tti^ne^ ^W ^^^ Ö^oge ©rbfc^aft feine§ @(^tüiegerüater§ Verlor, ber

e§ gar nic!^t für nötig gesotten ^atte, ein ^eftament 5U gunften feinet ein-

zigen ^inbeä §u madjen.

derartige SSorgänge machten gemaltigeS 5luffe^en unb Verfehlten nid}t, aud)

bei ben auStnärtigen 9[)?ä(^ten Un^ufrieben^eit ^erborgurufen. SSar boc!^ Sorenjo

Von SJ^ebici burc^ feinen maglofen ©^rgeij unb in manchen gälten aud^ burc^

fein geiftigeS Übergett)i(^t ben fremben dürften ein 2)orn im 5luge geworben. 3lm

päpfttid^en §ofe aber rief augerbem feine SSerlobung groge Un5ufriebent)eit ^ex^

Vor, benn bieCrfini gehörten §u ben mäc^tigften geinben be§ ^eiligen (Stu^Ie§,

tvenngteid^ augenbtidüd^ ein Drfini ^arbinal tvar. granj ^a^^i f)atte nid)t

Verfehlt, bie SOJigftimmung beim ^apfte §u fc^üren, unb ha er aud) bie (^elb-

gefd^äfte für beffen 9Zeffen, ben ^arbinat S^iario, 5U beforgen l^atte, gab e§

(Gelegenheit genug, einen ^(an ju entttjerfen, Xüddjex bie 9}?ebici mit einem

@d)Iage Vernidt)ten foKte.

^eter Siiario raar mit allem einVerftanben
,
granj ^ajji begleitete i^n

na(^ glorenj, mo er unter bem ©d^uje be§ mädt)tigen ^ird^enfürften fic^ un-

ge'^inbert aufhalten fonnte. ^n ben tvenigen Sagen, bie er nun bort Vermeilt

^atte, tvar er an bie @pi^e einer SSerfc^roörung getreten, tveld^er eine ^njo^I

mißvergnügter 3lbliger fid^ anfc^tog unb bereu Qkl unb Q^^d ba^in ging,

bie beiben trüber 93^ebici §u ermorben. Sitte in ?}loren§ anmefenben ^IRit-

glieber ber gamilie ^ajji hielten e§ für eine ^eilige ®^renfad)e, bem 33unbe

anzugehören, nur SSil^elm '^atk au§ na^eliegenben ©rünben feine Beteiligung

Vertveigert, aber er mar genötigt morben, gu verfpred^en, \>a^ er ber (Bad)e

nid^t fGraben motte unb '^atte burd^ einen feierlichen Sd^mur ha^ tieffte (Stitt==

f(^meigen, aud) feinem SSeibe gegenüber, geloben muffen.

Söil^elm a^nte, ha^ ber ^O^orbVerfuc^ mä^renb be§ heutigen §0(^amte§

im SDome Vottjogen merben fottte, unb e§ mar nur §u begreiflich, ha^ er feine

Slufregung fc^mer verbergen fonnte. ®er pruntfüd^tige ^arbinal DfJiario mar

mit bem ©rjbifd^of Salviati Von ^ifa, meld^er ben dJlehki gleid^fatt§ fd^mer

jürnte, in i^lorenj §ufammengetroffen, unb hie 5lnmefen§eit biefer beiben ^o§en

ürd^lid^en Söürbenträger t)atte bereite in ben legten Stagen gu Verfc^iebenen
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feftlid^en ßufammenüinften in ben erflen gamilien ^nlog gegeben. (Srft am
geftrigen Sage ijattc §u ß^areggi bei ben trübem 9Jiebici ein prad^töoEeS

^anfett ftattgefunben, unb bei biefer ®elegenl)eit ^aüe aii^ SSit^elm ^%^\ hen

^arbinal fennen gefeint. ®ie ^(ntüefen^eit biefeS le^tern follte g(ei(^fam bie

S3erf(^mDrung fanftionieren, obgleid^ er felbfl fid^ ber @ac^e fc^einbar gänjtic^

fern l^ielt. SBar ber ©d^Iag gelungen, fo fonnte ba§> 5lnfe§en be§ ^orbinaB

für hk neue Drbnung ber ®iuge mid^tig irerben.

Wle^x ipugte SBit^elm nic^t. ©eine 3lufregung fleigerte fi(i) fieberl)aft in

ber furjen Qeit, mä^renb meld^er er fic^ im (^emad^e allein befanb unb feinen

©ebanfen ööHig überlaffen blieb.

©er (Eintritt 33Ianea§ riß i^n gtoar au§ feinen träumen, aber ai§> er nun

bie ^olbe (SJeflalt erblidfte, roie fie an ber §anb ben fröl)lid)en Knaben führte

unb auf bem 5lrme ha§> liebliche Üeine SO^äbc^en trug, ergriff i^n ha§> (^efül;I

ängftlic^er ^eforgniS fo l^eftig, ba^ er einen 5lugenblicE bie gaffung berlor unb

fein (^^efid^t öon tiefer klaffe überwogen tDurbe. SSa§ au(^ ber SluSfaH be§

beöorfte^enben @reigniffe§ fein mochte, biefe unfc^ulbigen ^inber trurben in

jebem gnUe fc^merjlid^ baöon betroffen, benn entmeber unterlag bie Samilie

i^rer äRutter ober biejenige be§ S5ater§, unb ha^ bamit ber griebe feiner eignen

@f)e eine gefährliche ©rfc^ütterung erhielt, tnar leidet borau^^ufe^en.

Bianca mar in ein einfaches, aber bem Drange unb bem D^^eic^tum i^rer

gamilie entfprec§enbe§ ®en)anb geüeibet. ^1)x prac^tüoUeS braune^ §aar

IDurbe t)on einem D^e^e äufammenge^alten, unb ha fie im §aufe feinerlei (Bä^mnd

trug, umfc^loffen föfttic^e ©pi^en i^ren gorten n:)ei6en §al§ unb hie gierlic^en

^anbgelenfe. ©ie fielen faft bi§ ^u ben fc^(an!en gingern, mit meldten fie ha^

§änb(^en i^re§ ^^aben gefaxt ^atte. "ändj bie ^inber maren öon i^ren Söärte-

rinnen jierlic^ gefleibet, unb bie gefamte ©ruppe mürbe ju jeber anbern ßeit

ben fingen be§ SSater§ einen beglürfenben 5lnb(icE getuä^rt ^aben. S[)ie§mat

aber fonnte Sßil^elm fi(^ be§ lieblichen ©c^aufpielS nic^t erfreuen, unb hk gart-

fü^lenbe (Gattin erfd)ra!, al§ fie feine kläffe getra^rte. @ie erfannte fofort,

bag feine (Stimmung toä^renb i^rer ^Ibmefen^eit biel büfterer, öiel erregter

getüorben mar. Seforgt moüte fie um bie Urfac^e feine§ üeränberten 3lu§-

fe^eng fragen, aber er fam i^r juüor unb üer^inberte i^re ©rfunbigung, in^^

bem er fagte: „(£§ mar unüberlegt üon mir, ber heutigen geier fern ju bleiben,

unb ic^ milt eilen, mein SSerfe^en mieber gut ju machen! SCRein ^ferb ift rafd)

gefattelt unb üietteic^t erreiche ic^ noc^ jeitig genug bie ©tabt."

(5r mugte felbft nict)t rec^t, rt)a§ er fagte unb fagen moUte. @§ mar i^m,

al§ muffe er um jeben ^rei§ ben 9}?orb ju öereiteln fuc^en. SSar e§ eine 5(^nung,

hk i^n hei feinen SBorten mie mit ^tlgemalt erfaßte? Se^^^ff^^^ butbete i^n

bie innere Unruhe nic^t länger im $aufe. iÖ^oc^te mit if)m gcfc^ef)cn, ma§ ba

moüte, e§ trieb i^n unmiberftet)lic^ nac^ bem Orte, mo in bicfcm 5(ugcnb(idte

ha^ ©c^icffat ber S3aterftabt unb feiner 3lnget;örigen fic^ entfc^ieb.

2*
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2öar 93lQnca fi^on beim 5lnblirf i§re§ hatten erfc^roto, fo geriet fie in

ernftlid^e S3eforgni§, nBfie i^n, o^ne i^re Entgegnung abjumarten, fortflürmen

]a^. 5lud) bie ^inber blidten erftaunt bem SSater nai^, ber gegen feine @e*

n)o5n:^eit fie gnr nid)t bend^tet ^atte. 5I(§ S3(Qnca fic£) lieber gefammelt 1)atk,

eilte fie gu einem genfter, ha^ na^ bem §ofe ging, um fic^ gu überseugen, tva^

Söil^elm beginnen merbe. S^^r §er§ üopfte ^eftig, obgleich gar fein eigent=

lid^er ^runb gur S3eforgni§ öortag. (Sie beobachtete, n?ie SSil^elm rafi^ ^e=

fel§(e erteilte, lt)ie fein ©taUfned^t eilig ha^ $ferb fattelte unb ein anbrer

Wiener i^m ®egen unb §anbfc^ul)e, bie er in ber @i(e üergeffen ^atte, ^olen

mugte. ©r felbft griff überall mit an, um fc^neller §u (Bnhe §u !ommen, unb

Bianca bemerfte, mie feine §anb gitterte unb fein 3tuge glühte. @nbü(^ lüar

alleg in Orbnung, unb er fonnte feiner Ungebulb Genüge leiften, inbem er fi(^

in ben ©attet fd^mang. — ^aum fprengte 2öi(§etm jum ^^or "^inauS
, fo

empfanb S3Ianca gtei^fatt§ eine unerüärtic^e brennenbe Unruhe. SSergebtid^

bemühte fie fid^, biefelbe ju bemeiftern, inbem fie gu ben ^inbern eilte, bie im

öorbern ^emac§ juriidgeblieben tüaren, tpo fie forg(o§ miteinanber fpielten.

9^ur njenige 5Iugenbtide unb fie fonnte if)re Slngft nic^t me^r bejujingen.

^n i^rer D^iatlofigfeit entfi^Io^ fie fic§, eitigft einen Sf^eitfned^t abjufenben, ber

fo fd^nell al§> möglich ^inter i^rem (Statten bie ^Btaht erreichen unb für alle

gäHe in feiner 9^ä^e bleiben fottte. ®ann tierfügte fie fi(^ in bie fleine §au§s

fapelle, um i^r geängfligte§ §er§ burd) brünftige (^eheie ju beruhigen.

Sll§ SBil^elm ^%^x in bie (Biahi einreiten tüoUte, 1)atte er am ^^ore einige

(Sc^mierigfeiten §u befte^en, unb nac^bem biefe befeitigt tüaren, bemie§ i^m ber

große ^umutt, ber in allen ©tragen tobte, ha^ ber beabfic^ttgte §anbftreic^

bereits gefc^e^en tüar. ©eine fieberhafte Ungebulb üeranlagte i^n, fi(^ fofort

nact) bem 5Iu§gang beSfetben ju erfunbigen. 5tber ju feinem ©c^recfen mußte

er erfahren, lüeli^e unbor'^ergefe^ene SBenbung bie ©ai^e genommen ^atte. 2)ie

5lufregung mar überall fo groß, ha% bie 9}lenfd)en in bünber SBut burc^ bie

«Straßen rannten unb laut aufriefen, alle§, ma§ mit ber gamitie ^ajji im

Sufammen^ange fte^e, muffe fofort getötet merben. ©in 90^orbanf(^tag auf bie

trüber 90^ebici! 2)ag mar, al§ :§abe man bemSSoIfe ba^Siebfte auf biefer Sßelt

rauben moKen, unb jeber einzelne füllte fid^ öon fRac^eburft angetrieben.

- 9^ur ber gürforge feinet SßeibeS berbanfte Söil^elm ^aggi fein Seben,

benn faum ^attt ber i^m nad^gefanbte 9fleit!nec§t erfa'^ren, ma§ gefd^e^en mar,

unb bie ©efa^r erfannt, melct)e feinen §erm nid^t nur in ben «Straßen öon

gloreng, fonbern in gleicher SSeife auf feiner SSilla bebro^te, ol§ er fi^ bid£)t

an i^n ^eranbrängte, um i^n auf ben einzigen 3lu§meg jur Stettung aufmerf-

fam §u mad^en. S" ber S^^ot be§ 51ugenblicfe§ fonnten meber lange SSer^anb-

lungen gepflogen, no(^ befonbere 9fiüdfidt)ten genommen merben, unb fo üeran^

laßte ber brabe 9^eitfned^t feinen §errn, o^ne meitereS ben !ür§eften SSeg nad^

bem ^alafte einjufd^Iagen, ben fein Sd^mager Sorengo in ber Stobt befaß.
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2Sirf;eIm§ 5(n!unft bafelbft njurbe fofort al§ ein ^etuei^ ber Parteinahme

für bie SD^ebici aufgefaßt, benn bie greunbe unb SDiener beg §aufe§ ttiußten

alle, ha^ er bemfelben üerfdjtüögert tDar. 9^ur furje geit fpäter, unb felbft

biefer 3lu»n)eg mürbe il^n faum mel;r gerettet fjaOen, benn ha^ leidet erregbare

unb lenffame 55oI! geriet in immer teibenjc^afttic^ere Sßut, unb ba bie SSer-

f(^n)örung nun einmal öon ber gamitie ^ajjt ausging, joUte fein ^lieb berfelben

üerfc^ont merben, märe il^m auc£) jebe Beteiligung an ber S^t fremb gemefen.

(Einmal im ^alafte feinet ©d^magerS angelangt, burfte SBil^elm aUer*

bing§ auf (Sd)u^ unb «Sic^eri^eit gälten. Sorenjo felbft mar !ur§ tiorljer öer-

munbet nad) §aufe gebracht morben, unb bie SSermirrung mar beifpieltog. ®ie

^eilnaf)me be§ SSot!e§ überftieg jebeS Ma% unb ha§ ßeben ßorenjoS mar in

biefen 5(ugenblicfen ha§> (gingige, ma§ für bie gtorentiner SSert ^attt. 5ölan

umringte ben^alaft unb berlangte fortmötirenb genaue ^JJai^ric^ten über feinen

3uftanb, ber burc^auS ni(^t unbebenüic^ erfd^ien.

92un mürbe bie Seiche feine§ Bruber§ 3uüu§ in ben ^ataft getragen, unb

hei bem 5lnblic!e berfelben ftieg bie STufregung berSJJenge mieber §um 5ö(^ften

(^rabe. SSil^elm ^%^\^ D^ieitfned^t benu^te biefen Il^oment, um feinen §errn

5u berlaffen unb fo fd^neE mie möglid^ gur SSiUa gurücfgufe^ren , mo er ber

angflüoU §arrenb'en (S^attin bie entfe^enSöoIIe Botfct)aft be§ ©efc^e^enen mit ber

tröflenben 9^a^rid§t überbrachte, ha^ if)x ®ema^( Vorläufig in (Sic^er§eit fei.

gür 33(anca mugten biefe 9}litteilungen bie SBirfung eine§ furd^tbaren

@d§(age§ au§ fetter Suft §aben, benn obgleich bie ^ngeid^en unb SSorbereitungen

ber SSerfd^mörung unter ben Beteiligten t)ielfad§ befproc^en unb felbft öon ben

Bebro^ten geahnt morben maren, fo ^atte boc^ gerabe bie ©d^mefler ber beiben

9}^ebici, bie jugleid^ bie ^emal;lin eine§ ^a^^i mar, nic^t bie geringfte ^In^

beutung barüber üernommen.

2)er beftimmt aufgearbeitete ^(an, hie Delegierung gu SIoren§ burc§ bie

Grmorbung ber Brüber SDZebici umjuänbern, mar ^auptfäc^tid^ gmifi^en gran§

^a§5i unb bem ^arbinal Üiiario, balb nac^bem ber le^tere bon feinem päpft=

liefen C^eim ben ^urpur empfangen ^atte, gefaßt morben.

5II§ S)ritten im Bunbe gemann granj $a§§i ben ©rjbifi^of öon ^ifa,

granj ©alöiati, einen gebornen gtorentiner, öon bem er mußte, ha^ er bon

§aß auf Sorenjo t)on 9Jiebici erfüllt mar, meil biefer fid^ :§artnädig feiner

Ernennung miberfe^t ^atte. 3n S(oren§ angefommen, fu^te granj $a§§i guerft

feinen Onfet 3a!ob für ben ^(an ber Berfd^mörung ju geminnen, aber biefer

mar nur fc^mer gum Beitritt 5U bemegen, unb erft at§ er bie Berfid^erung er*

t)ie(t, ha}i and) ber $apft bem gefä^rli(^en Unternehmen Beifall joEte, gab er

feine 3uftintmung.

(5in 5(n5at)t anbrer (Gegner ber 9}?cbici, barunter Bern^arb Banbini unb

3o§ann üon 9J?ontefccco, fc^loß fic^ an, unb e§> mar au§gemact)t, baß bie ^%^i
an (Steüe ber äl^ebici treten foKten, fobalb ber ©c^tag gelungen fei. 5(nfang§
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beftanb bie 5l6ft^t, ben SJJorb bei ber geier einer tt)eltlid)en geftti(^!eit au§*

5ufü5ren. 5lt)er ba bie 93?ebici ttic§t ganj o^ne Sl^nung ber bro^enben ©efa^r

blieben, ttjurbe e§ fc^mierig, eine Gelegenheit ju finben, mo man i^nen bei*

fommen fonnte. ^aum ipar ber ^arbinat diiaxio unb mit i^m §u gteid^ergeit

ber (£r5bif(^of ©alüiati in glorenj angelangt, jo öeranftaltete 3a!ob ^aj§i ein

groge§ geft in feinem §oufe. (Sr ^atte bie beiben trüber 30?ebici baju ein*

gelaben, ober Suliu§ !am nid)t. S3et bem glän§enben (SJaftma§Ie, n)eld^e§ Sorenjo

bem ^arbinat §u (i:areggi gab, blieb Suliu§ gleid^faKg fort, unb man erfuhr,

ha^ er allen geften fern bleiben merbe, njelc^e bem ^arbinal ju ®^ren mä^renb

beffen 5lnn)efen:§eit in glorenj gegeben werben foEten. @§ blieb alfo nur ber

eine 5lu§meg, bie beiben Vorüber mä^renb be§ §o(^amte§ im ®om anzugreifen,

n)0 ber ^arbinal felbft bie a^effe la§, bei rt)elcl)er ®elegent)eit fein ajJebici fic^

meigern burfte, bem ®otte§bienfte beijumo^nen.

gran§ ^agji unb ^ern^arb ^anbini Ratten e§ übernommen, 3uliu§ 5U

töten, unb man i^ielt biefe Slufgabe für bie f^mierigfte, meil Suliug fe^r ängft=

lic^ mar unb getüö^nlid^ ein ^anjer^emb unter feinen Leibern trug, go^ann
bon $IRontefecco f)atk ben 5luftrag erhalten, Soren§o §u töten, aber oB er öer*

na^^m, ha^ ber SO^orb nic^t mä^renb eine§ (i)aftma^t§, fonbern inmitten ber

:^eiligen §anblung in ber ^ird^e boHfü^^rt derben folle, erflärfce er fic^ folcl)er

%f)at für unfähig. ®iefe S3eben!li(^!eit tüirfte fe^r nieberfcl)lagenb auf hk
meiften $02itglieber ber S5erfcl)tt)örung, aber ber ©rjbifc^of (Salüiati tüugte '^at,

benn er fannte hk ^aii)t ber ©uborbination , tpie fie in ber ^irc^e beftanb.

5luf fein Q3etreiben fanben fid) gmei ^riefter, njel^e fidt) 5U ber St^at üer==

ftanben unb gn^ar eine^teiB, n)eil ber !ir(^lid)e D^aum für fie nid^t me^r jenen

^eiligen (Sd^auer ^eröorrief unb onbernteil§, n^eil bie ^^ttereffen be§ ^eiligen

@tu:^le§ i^nen befonberS am §er§en lagen. 5(l§ 5lugenblic! ber 5lu§fü§rung

tüar berjenige SO^oment beftimmt Sorben, tüo ber ^arbinal bie ^oftie ergeben

merbe, roeil bann §u erwarten tüar, ha^ bie beiben Opfer i^re ^öpfe beugten

unb i^re Wöxhex nic^t erblicfen fonnten. gür bie anbern SSerfditüörer außerhalb

be§ S)ome§ gab bann §ugleic§ bie SJ^egglocfe ha§> 3ei(^en, fid) be§ $alafle§ ber

©ignoria ju bemäi^tigen, Ujofelbfl ber ©rgbifd^of (Salöiati mit feinen Seuten

hk 'üäk hex'BtaU nötigen fottte, ben in5n)ifcl)en boHfü^rten SO^orb gutju^eigen.

,
®ie SSerfd^tDÖrer maren bereits im (SJotte§:^aufe öerfammelt, auc^ Sorenjo

unb ber ^arbinal toaren bafelbft angelangt, unb bie ^ird^e t)on SJJenfdfien über=

fülft. @c^on ^atte bie ^eilige §anblung begonnen, unb nod^ immer erfc^ien

SuliuS t)on aRebici nic^t, granj ^ajji unb 93ern^arb ^anbini gingen enblic|,

um i^n 5U fuc^en; fie überrebeten i^n, bag feine Slntüefen^eit burc^au§ not=

Ujenbig fei, unb grang legte gleid^fam fd^erjenb ben 3lrm um feinen Seib, bamit

er ben ^anjer entbeden fönne; aber SuItuS, ber in biefer 3eit gerabe an bem
ererbten Seinf^aben litt, ^atte fic^ in feiner Söeife borgefe^en unb fogar fein

langet Sa9^"ieffer, ha^ er ftetS 5U tragen pflegte, abgelegt, n)eil e§ im (Sieben
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fein hautet ^ein fdjmerj^aft berüljrte. (Sr Heg fid) befltmmen, trat mit feinen

Begleitern in bie .^ir^e nnb näfjerte fid^ bem 5l(tar. ^lu^er ben 5um SO^orb

befiimmten beiben 9[)?ännern blieben nod) jn^ei SSerf^tüörer bic^t bei i^m, ebenjo

gefc^al) e§ bei feinem 33ruber, unb bie ddhnqe, n)eld)e ben Dom erfüEte unb

bie SSerfc^mörer nmringte, gab biefen ben S8ortt)anb, fic^ bid^t an bie SJJebici

:^eran5nbrängen.

9^un tüar bie $9Zeffe fo toeit t)orgefd)ritten , i>a^ ber ^arbinal bie §oftie

er^ob. 3n bemfelben 5lugenblide ftiefe S^ern^rb Banbini feinen ®oI(^ tief in

3uliu§' öon 9}?ebici Bruft. tiefer machte einige «Schritte unb fiel bann jur

©rbe. granj $a§5i toarf fid^ auf i^n unb traf i^ mit öerboppelten Stichen.

@r öerfu^r babei mit folc^er SSut, ha^ er fic^ felbft am ©d^enfel öermunbete.

3u gleid)er Qdt tvav aber aui^ Soren§o öon ben beiben ^rieftern ange^

griffen lüorben. Der (Sine, 'änton öon Bolterra, legte feine Iin!e §anb auf

Sorenjog (Sd^ulter, um i§m einen Dold^ftic^ in ben §aB §u öerfejen, aber ha^

Opfer 'riß fi(^ rafc^ Io§, umtuidelte ben Iin!en5lrm mit feinem SJ^antel, um i^n

ai§> (gc^ilb gu benu^en, 50g ben Degen unb üerteibigte fi^ mit §ilfe feiner

beiben ©tallmeifler, öon benen ber eine tüä^renb be§ ^ampfe§ fd^trer öermunbet

iüurbe, gegen bie Singreifer.

5tud^ Sorenjo ttjar leidet am §atfe öertüunbet. SBä^renb bie beiben ^riefter

ben Wflut öerlor'en unb fic^ burdC) hie glud^t 5U retten fud^ten, eilte Bernl^arb

53anbini, nac^bem er 3uliu§ getötet ^atte, auf Sorenjo ju unb ftie§ untertüegS

einen öon beffen Begleitern, ber i^m ben SBeg öerfperrte, nieber. Snjtüifd^en

^tten fid^ jebod) ÖorenjoS 5(n^änger um i§n gefd^art, unb er fonnte fid^ mit

feinen greunben in bie «Safriftei f(üd)ten; einer bergreunbe fd^Io^ bie fd^tneren

Bronjet^üren, trö^renb ein anbrer bie SSunben feine§ $errn au§fäugte, tüeil

man Vergiftete Dold^e Vermutete, h)orauf rafct) ein Berbanb angelegt ttjurbe.

Die 5ln^änger ber SD^ebici, treidle in ber ^irc^e gerftreut getvefen tüaren,

öerfammelten fic^ nun mit bewaffneter §anb Vor ber X^üx ber ©afriftei; fte

Verlangten ftürmifc^, ha% man i^nen offne, n)a§ anfangt verweigert tvurbe, tveil

Sorenjo SSerrat fürd)tete. ©nblid) erftieg einer feiner Begleiter bie Orgel, Von

mo au§ er ha^ innere ber ^irdl)e überblicfen fonnte. 9^ad^bem er fidt) über^^

jeugt ^atte, ha^ biejenigen, tvel^e ben Eintritt begehrten, ivirflic^e greunbe ber

Tlehki waren, würbe i^nen geöffnet, unb Sorengo fud^te in i^rer SJiitte bi§ gu

feinem §aufe ju gelangen.

2{uf biefen Slu^gang Waren bie Berfcl)Wornen nid)t Vorbereitet. 3n ber

feften Überzeugung, ha^ ber 3}^orb gelingen werbe, Ratten fie gar feine Vor-

bereitungen getroffen, i§re Opfer 5U Verfolgen, wa§ im erften 5lugenblic!e ber

Verwirrung, bevor bie SJlenge eigentlicl) wugte, um tüa§> e§ fidl) ^anble, leid)t

gewefen wäre. 8tatt beffen Ratten fie alle i^re Gräfte auf bie @innal)mc be§

^alafle^ ber «Signoria gerichtet, benn ber (£r§bifc^of (SalViati, welcl)er biefen

2^eil beg ^rogramm^ übernommen ^atte, wußte, ha^ bie SJienge ftet§ nadt) bem
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ßrfolge urteilt unb ben (Siegern 9^ed^t gibt, fobalb fic^ biefe im ^efi^e ber

(SJeroalt befinben. ®er (Srjbifdjof öon $ifa, ber einem ^Florentiner §aufe ent-

flammte, i)atte fii^ mit feinem trüber, einigen ^ermanbten unb mehreren 5ln*

Rangern nac^ bem D^^egierung^patafte begeben unb glei(^ beimßingange einen 2^ei(

feine§ (S)efoIge§ §urüc!gelaffen , um fic^ be§ §aupteingang§ ju bemäd)tigen, fo-

balb Särm entftel^en follte. ©inen anbern Seil feiner Sln^änger brai^te er in

einem ©aale unter, aber unglüdlic^ermeife irarf er in ber 5(ufregung bei

feinem 5Iu§tritt au§ bemfelben bie St^iir in ha^ (S(ä)(o§, ttioburd^ bie in jenem

©aale befinblic^e 5(btei(ung auger (Staub gefegt tüar, fic!^ mit ben anbern ju

i)ereinigen ober überhaupt bei bem ttjeitren SSerlaufe fi(^ gu beteiligen.

S^ro^bem trat ber @r§bif(^of (Salöiati in ba^ &ema^ be§ (^onfaloniero,

ber bie oberfte S3e^örbe üorftellte unb im ^alafte ber ©ignoria njoljnte. @r

^ieg ß^äfar ^etrucci unb mar ein 90^ann bon e^rlDÜrbigem 5(Iter, ber bereite

anbre SSerf(i)tt)örungen erlebt §atte, n)a§ i'^n migtrauifi^er al§ jeben anbern

unb bal^er boppelt öorfic^tig mochte. ®er ©rjbifd^of gab bor, i^m eine SD^it-

teilung bom ^apfte mac£)en §u muffen, aber tnä^renb er fprad^, bemerfte ber

befonnene ^etrucci, tüie jener ft)ieber^ott hk garbe med^felte unb öergeblic^

feine 5Iufregung §u befämpfen fuct)te. @a(t»iati tougte nämlid^, ha% au§ bem

©emac^e he§> ©onfaloniero eine St^ür ju jenem (Saale führte, tnoer felbft

einen Xdl feinet ^efoIge§ tt)ibern)illig eingefc^toffen §atte. (Säfar ^etrucci

folgte ben ^liefen be§ (£r§bifc^of§ unb ging enbtic^ felbft auf jene ^^ür ju,

um fie 5U öffnen. Sofort burc^fc^aute er bie Sage ber 2)inge, rief feine 2eute

unb bie äöai^en be§ ^alafte§ jufammen unb gebot i()nen, fämtlic^e ©ingebrungene

§u öer^aften. We ^orribort^ren rourben gefc^Ioffen unb batb toaren <Sa(üiati§

5ln^änger übermältigt. diejenigen, n)eld§e fict) jur SBe^re festen, ujurben nieber-

ge^uen, anbre gu ben genftern ^inau^geftürjt, unb nur ber (Srjbifc^of felbft

nebft feinen nä(i)ften SSermaubten Vorläufig öon ^etrucci für feine 9iac!^e prücf-

begatten. 5l(§ er balb barauf ben gangen Umfang be§ ^ompIotte§ erfuhr, lieg

er o^ne tpeitereg ben ©rgbifd^of mit feinem S3ruber unb feinen SSettern an bie

genfter be§ $alafte§ auffnüpfen.

Unter benjenigen, tüel^e e§ unternehmen tüoKten, bie Wehki ju töten,

n?aren bie beiben ^riefter auf il^rer feigen gluckt üon ben 5(n§ängern 2oren§o§

ergriffen unb fofort in ©tüde genauen lüorben. Sern^arb S5anbini ^tte !aum

bemerft, ha^ Sorenjo i^m entfd^Iüpft mar unb granj ^agji fic^ felbft fc^mer

öertüunbet ^atte, al§ er einfa^, \)a^ bie (Sa^e ber S3erf^tt)örung öerloren mar.

(£g gelang i^m, au§ ber (^tabt §u entmeic^en unb fid^ borläufig in (Sicfjer^eit

§u bringen, granj ^ajji mar burc^ ben S31utt)erluft berart gef(^mä(^t, ha^ er

fic!^ nic^t ju^ferbe aufrecht erhalten fonnte; er bat ba^er feinen D^eimgafob,

an feiner (Stelle ha^ SSot! für bie (Sad)e ber grei^eit aufjurufen. Xxo^ feinet

:^o^en 5llter§ ftettte fic^ ^a!ob an bie (Spi^e öon etma tjunbert SO^enfd^en, meldte

fic!^ in feinem §aufe berfammelt Ratten, unb marfc^ierte mit biefen nac^ bem
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^la^e ber @ignoria, inbem er untennegg bie Bürger aufforberte, bie SSaffeu

für bie (Sai^e ber Sreifjett ju ergreifen. SIber ba fic^ i^m niemnnb anfc§(oJ3,

50g er fid^ mit feiner 3;^ruppe l)orfi(f)tig nac^ einem ber @tabtt^ore jurücf, burd^-

fi^ritt ba^felOe unb eilte nnrf) ber Dtomagna.

Die 9Scricf)iDÖvuii0 bcr ^1155!. 3eic^nuuc) öon Sonrab Grmifd^.

Sorenjo öon 99^ebici ^atte nic^t ha^ ^eringfte angcorbnet, um fid) ber

^erfdjroörer ju bemächtigen; er überlieg feine D^oc^e bem SSoIte unb fie mürbe

bnburd) um fo graufamer. 9^i(^t§ tüäre im ftonbc gemefen, ba§ §au§ SO^ebict

bei ben Florentinern me^r beliebt ju mn(f)en, al§ biefe öerungtücfte SSerfdjiüorung,

njelc^e fic^ ber (jeiligften ^inge bebient ()atte unb nad) ber ^nfid)t be§ SSoIfe§

üom §immel felbft verurteilt Sorben tüar. Sßer jemntS gegen bie SJJebici
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(5embfd)aft 9e5eigt Ijatte ober mit ben SSerfc^tnörern in irgenb einer SSerbinbung

ftanb, mürbe aufgefudjt, unb tüenn fi(^ ber geringfle SSerbac^t ^erau§fteHte,

öon ber SSerfd)mi3rung getougt ju ^oben, erbarmungslos nieberge^auen. ®er

^arbinnl Ütiario Ijatte ficf) bei bem furd^tbaren Xumult, ber in ber^irdf)e ent=

ftanb, auf ben TOar geflüchtet, mo i^ bie ^riefter nur mit Wii^e öor ber

2öut beS SSotfeS fc^ü^en fonnten. granj ^ajji, ber feiner SSunbe megen fic^

Ijatte 5U ^üt legen muffen, mürbe barauS ^erüorgejogen unb, o^ne ha^ man

i^m geftattete, feine Äiber anjutegen, nac^ bem ^alafte ber ©ignoria gefc£)(eppt,

mo er an baSfelbe genfter neben bem ©rjbifdiof aufgehängt mürbe. UntermegS

fonnten i^m bie ^[Riß^anblungen unb 93eleibigungen beS erbitterten 33oIfe§

feinen Saut entlocfen; mit feftem 5luge blicfte er bie ©emo^ner feiner SSater^

ftabt an unb feufjte barüber, ta^ fie jur früheren (St(atierei5urücf!e^renmotIten.

(S§ mar ein SSunber, ha% ha^ SSotf nii^t bie SSo^nungen ber ^ajji jerftörte

unb bie ^errlid)e (^rabfapette fronte, meiere 5(nbrea§ ^agji burd) SÖrunedeSc^i

Ijatte erbauen laffen unb bie al§ ein ^(einob au§ ber Sdt ber SSiebergeburt

ebler ^aufunft im ^tofter^of bon Santa (^roce ber S^ac^melt erhalten blieb.

Sßon aKen SJiitgliebern ber unglüdlid)en gamilie ^a§§i, metd)e fid^ am

^age ber SSerfc^mörung in g(oren§ aufhielten, mürbe nur 2BiU)eIm, ber Ö^e=

ma^( ber ©d^mefter bon Sorenjo 9}?ebici, gerettet, ^aum ^attt 33(anca au§

bem S3eric^te beS 9fieitfnect)teS, ber entfe^t unb atemloS auf ber SSilla anlangte,

bie furchtbare S^unbe beffen öernommen, ma§ ficf) in ber ^Biaht begeben Ijatte,

als eine merfmürbige SSermanblung bei i^r Vorging. SOJit jurücfge^altenem

5Item, mie berfteinert, ^atte fie ben fliegenben SSorten beS treuen Wieners ju^

gehört unb bann fofort ben @ntfcl)lu6 gefaßt, allen ©efa^ren §u trogen unb an

ha^ ^ett i^reS S3ruberS ju eilen, um biefen gu pflegen unb jugleicl) t§ren

(Statten, ben SSater i^rer ^inber, um jeben ^reiS §u retten.

SDie junge grau fc^ien unter bem (Sinfluffe ber fc^recflii^en 9lac^ric^t jur

§elbin gemorben, unb fie entmicfelte mit einem SO^ale bie öotle S^atfraft, melcl)e

i^rer gamilie ftetS eigen gemefen mar. «Sie gab fofort i§re S3efe§Ie unb öerriet

t§re 5Ingft burd^ feine SJiiene, alS fie ha§> §auS an bie juüerlöffige ®ienerfcl)aft

empfahl, ^nx alS fie nieberfniete, um i^re ^inber gu füffen unb i^nen SSorte

§ärtlic^en 5Ibfc^iebe§ juguftüftern , ftaljten fic^ einige 'Xi)xänen jmifd^en i^ren

SBimpern ^erbor. ®ie ^inber blieben in ben Rauben i^rer SSärterinnen, unb

33lanca beftieg eineS ber für fie beftimmten ^ferbe, um fofort, bon jmei Wienern

gefolgt, na^ ber Btaht unb bem §aufe i^reS ^ruberS ^in ju eilen, mo je^t

unter allen Umflänben i^r 1ßla^ mar.

SDie Florentiner fannten jiemlidl) genau bie t)erfdl)iebenen (S^Iieber i^rer an-

gefe^enen gamilien, unb Bianca auS bem §aufe äl^ebici mar i^rerSinfac^^eit

unb ^er^enSgüte megen allgemein beliebt, fo ha^ i^r ©rfc^einen in ber ©tabt

mit mo^ImoHenben 3wi^«fen begrüßt mürbe. Ü^aclj imb na^ fd^Ioß fidl) i^r ein

SSolfS^aufen an, ber iljren 9^itt §um ^alafte beS ^ruberS fafl gu einem Xriump^^
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5uge nuK^te, einem ^^riump^^uge , hei treld)em ber gefeierten $elbin ha^ §er§

Ohitete. — 9Zoc^ beöor fie mn^te, tt)a§ gefc^e^en, ^atte man aud^ bie Seiche

i^re» ^ruber§ Su^tu§ au» ber @a!riftei be§ ®ome§ nac^ feiner Sßo^nung ge^

hxa^t, unb biefer ^ran»port roar unter ungeheurer Beteiligung t)on ä)?enf(^en

au§ allen klaffen be§ SSoI!e§ au^gefü^rt rt)orben. @§ fc^ien, al§ fei jebem (£in^

jelnen ba» SieOfte auf ber SSelt getötet ttjorben, man ^^örte lautet klagen,

jammern unb Sßeinen unb ba5mifct)en ha§> (Sefd^rei ber SSut unb furcf)tbare

9ta(^ef(^n)üre. ^aum ttjar bie Seid^e im §aufe untergebracE)t, fo §erflreute fid§

t»ie nad)foIgenbe SO^enge, um auf§ neue i^ren S^iai^eburft ju befrtebigen. ^ie

leblofen Körper ber ermorbeten 2Serf(^n)t)rer tüurben unter ^e^^eul unb ^efd)rei

burd§ bie ©tragen gefd)Ieppt, einzelne ©lieber ber jerftürfelten Sei(i)en ftedte

man auf ßanjen unb trug fie bi§ in bie entfernteften ©tabtteile; e§ fc^ien, al§

fönnte biefer fanatifc^e Üiac^eburft unmi?gli(^ erfc^öpft merben.

Sn§tt)ifd^en ^atte bie einzige tSc^tpefter Soren§o§ üon i^rem D^lec^te ©e*

brau^ gemad)t unb fi^ fofort an ha§> Sager be§ Bruber§ begeben, um mit i^m

ha^ f(^rec!üc^e ©c^idfal be§ jüngern Bruber§ ^u beflagen, (SJott für feine

eigne ©trettung ju banfen unb i^n um ©c^u^ für ben (hatten anjufle^en.

S^re gemeinfame 3Jiutter mar lange öor bem SSater geftorben, aber bie Er-

innerung an i^re fanfte Statur unb i^ren eblen ©eift ermac^te in Soren§o beim

51nblic! ber ©d)mefter, bon ber er glauben burfte, ba^ fie an fein Sager geeilt

mar, um i^n mit liebenber §anb ju pflegen. Qvoax mugte er nid)t, mie er

über i§ren hatten benfen foüte, aber 33Ianca gab i^m in ftiegenber §aft hk

Sßerfii^erung, SSil^elm ^aht nur auf t^ren antrieb ha^ §au§ berlaffen unb fei.

erft in ber (Btaht angelangt, nai^bem ha§> mißlungene ^er! ber S5erf^mörer

bereits feinen SSerlauf gehabt ^atte. ©ie öerfic^erte i^ren Bruber, SSil^elm fei

bei bem Komplotte üötlig unbeteiligt gemefen unb ^abe ftc^ überhaupt ftetS

öon alten ^artei^nbetn fern gehalten. Sßie !önne er ein geinb ber SJlebici

fein, ba er ^eih unb ^inber über aC[e§ liebe unb mit feiner eignen gamilie

feit bem Sobe feinet SSaterS gar feinen SSerfe^r unterl^alten ^abel

®er gtü^enben angftboEen Berebfamfeit beS jungen SßeibeS gelang e§,

ben Sc^u^ beS BruberS für ben bebro^ten (Statten §u geminnen, benn nur im

§aufe SorenjoS unb unter beffen ©cl}u|e mar SSil^elm ^ajji fi(i)er, folange

ftc^ hk 2öut be§ SSotfeS nicf)t gelegt ^atie, ja er blieb e§ auc§ ^ier nur fo

lange, al§ feine treue (Gattin ben 5lufent§alt mit i^m teilte unb jeben ^ugeu=

bücf bereit blieb, fid^ al§ ©c^ilb jmifc^en i^n unb hk ®efa^r 5U ftellen. 2^rol5

ber 9Kilbe i§re§ eignen SSefen§ fannte 53lanca ben milben Ö^eift, ber bie

^orteien §ur rücffict)t§lofeften (^raufamfeit trieb. ©ineS StageS fonnte Sorenjo

ber (StaatSflug^eit me^r (S^e§ör geben al§ ber Siebe jur ©cf)mefter, bann tüar

ber ^(ugenblicf gefommen, mo Bianca i^r Seben für i^ren hatten einfe^en mußte.

(So öerlebte ba^ tapfere junge Sßeib Stage öon unau§fprecl)lid^er 5lngft.

2)ie (Erbitterung be§ SSoIfeS legte fiel) erft langfam. Einer ber ^ajji, S^amenS
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diinalho, 1)atte fid) fc^on einige Zaqe bor bem 5(u§bruc£)e ber SSerfc^tüörung

auf ha^ Sanb begeben, um nic^t ben geringften 5lnteil an ber ©ac^e ^u ^aben,

aber er njurbe, obgleid^ at§ ^auer üerüeibet, öon uni^erfpürenben ^einben

entbecft, nac^ ^(orenj gebrai^t unb bort ge'^ängt. 5lucb Sa!ob ^ajji tt)urbe

t)on ©ergbemo^nern auf ber gtud^t nad) ber 9iomagna er!annt; man fc^teppte

i^n nac^ ber ^iaht ^nxM, n)0 i^n ba^felbe ©c^idfal me feinen Steffen S^inalbo

traf. SD^an feilte feinen Seic^nam in ber fd^önen (S^rabfapeüe ber gömilie ^ajji

bei, aber ha bie SSerfi^mörer bie ^eiügften religiöfen Einrichtungen jum ®ecf*

nmntel iljrer Z^at Qetüa^U Ratten, §ielt man bie ^ag^i für Gottesleugner unb

UJoHte fic!^ erinnern, bo§ ^atoh bie Ütetigion öfter öerfpottet ^ah^. ®a§ SSoI!

ru^te nic^t, bi§ bie Seiche au§ gemeinter D^u^eftätte entfernt unb auger^alb

ber äRauer begraben morben mar; aber iunge Seute gruben ben Körper auf§

neue au§, unb e§ ereignete fid^, ba^ ^inber bie entftellte Sei(^e burd^ bie

(Strafen ber ©tobt fc^Ieiften, bi§ man ben Stoten ^ule^t in ben 5lrno marf.

gür Sorenjo bon 9JJebici bahnte bie SSerf(i)roörung ber $a§§i ben 2öeg jur

boüfommenen ^errfc^aft über ha^ f(orentinif(^e SSoIf, unb feine unumfd)rän!te

9[)^arf)tfülte fc^ien auf lange 3eit gefiebert, ^aum mar er bon feiner SBunbe ge-

nefen, fo begab er fid^ nad^ 9^om, um feine goc^jeit mit ß^Iariffa Drfini ju feiern.

^n if;rer augeren ©rfc^einung bot G^Iariffa ta^ bollenbete 93ilb einer

ftoljen S^iömerin. ®ie regelmäßigen feften ®efic^t§§üge maren nur bon bem

SluSbrutfe ^oi^mütigen ©elbftgefü^IS belebt, ber namentlid) il)ren fdjönen 90^unb

gemö^Iic^ mit einem beräc^tüc^en ßäd^eln umgab. ®ie großen fc^marjen 3tugen

blicften jmifdien langen SBimpexn gebietenb in bie SSelt §inau§, unb i§r ^o^er

3Öuct)§, bie gemeffenen 93emegungen unb bie borne^me 9fiu^e, meiere über i^r

ganjeS SBefen auSgegoffen mar, bodenbeten 'i)a§> 93itb ber gebornen §errfc^erin.

51IS fie an ber (Seite i^re§ jungen Gatten in glorenj einjog, mo fie bon ben

S3e^örben, ben angefe^enften SJ^ännern unb grauen unb faft fämt(irf)en S3e^

mo^nern empfangen unb mit jubelnben 3ui^ufen begrüßt mürbe, umfpielte ein

^erablaffenbeS Säctjeln ber S^efriebigung i^ren ftoljen ä)^unb, unb ein Gebanfe,

ber i^r gangeS fpätereS Seben beftimmte, trat bamatS juerft ftar bor i^re @ee(e.

®em foftbaren 2)iabem, mel(^e§ i^re prac^tboH gemeHten f(^mar§en §aare um^

fc^Ioß, monte fie in 3u!unft eine r)ö^ere Sebeutung berfd)affen, unb fie gelobte

fid^, in biefem Qid eine SebenSaufgabe 5U erreichen.

SSie groß bie Tlafi)t 2oren§o§ gemorben, bemie§ ha^ (Sc^idfat be§ legten

2:ei(^aber§ an ber ^erfc^mörung. S3ern^arb Sanbini mar e§ gelungen, fic^ in

^onftantinopel ju berbergen, aber balb erfuhr Sorenjo feinen Slufenthalt unb

begehrte bom ©ultan 90^o^ammeb beffen S(u§Iieferung. SBirüid^ jeigte fict) ber

©uttan bem SJ^ebiceer gefällig, S3anbini mürbe ausgeliefert unb bann gelängt.
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g ift bog glürfüd^e SSorred^t ber Sugenb, ben ©rnft ber tDir!Ii(i)en

SSerljältniffe biird^ muntere Saune, ©ptel unb fröl^li(i)e Untermal*

tung §u öerfd)eud^en. ©ie lebt bem ^ugenMicfe, unbefümmert um
bro^enbe ^efar)ren, unb entfprid^t bamit einem S^aturgefe^e, tt)elc^e§ im endigen

2Sed)jeI feine Qwede öerfolgt unb unter ben ^Trümmern untergegangener Qu^

ftänbe neue§ Seben ^erüorruft. 9^ur für Slugen^Iide ober eine !ur§e ©panne

3eit unterbricht tüo'^I auc^ bie ^ugenb einmal i^re ^eiteren (Spiele, um fid^ bem

©rufte he§> Seben§ jujutrenben unb fd^mer§li(^en (Sreigniffen einen trauernben

öebanfen, ein SSort ber ^lage ober eine 2;;5räne §u tt)eil)en, aber balb fd§tDingt

ber ^eitere @eniu§ ber emig unjerftorbaren ßeben§!raft fein blumenumtounbene^

gepter ttiieber, unb bie büfteren (Sd^atten fliegen, um ^armlofem (^eplauber

unb frö^lid^em Sachen ben ^la^ ju räumen. ®te Sugenb bergi^t rafd^, unb

boc^ forbert fie, ha^ man i^re Slnfprüd^e, i^re ^ntereffen, fo ^armlo§ unb un=

bebeutenb biefelben fi^einen, mit gleii^er SSi(^tig!eit be^anbelt, mie hk großen

gragen ber (S^efc^ii^te unb ^olitü. Unb fie ^at ni^t unred^t, benn au§ i^ren

^änbeleien, i^ren fd^einbar nid^tSfagenben spielen entmidelt fid^ bie mid^tigfle

5tngelegen§eit ber 99^enfdt)^eit, bie grage ber gamilie, be§ §aufe§, ber §u!ünf'

tigen Generation.

SSie in gan§ S^^^i^i^^ fo tüciten aud^ in ber @tabt Bologna t)on je^er hie

S3all= ober ^ugelfpiele öiel im @ebraud§ unb boten Gelegenheit jur frDl)lidt)en

^Bereinigung ber beiben Gefd^lecl)ter, bie fonft jiemlid^ ftreng gefd^ieben maren.

^ie jungen 93^äbd^en au§ ben befferen ©tönben tourben entmeber toirftid^ in

ben ^(öftern erlogen ober bod^ bon i^ren 9J^üttern in flöfterlid^er Surürfgejogen^

^eit gehalten. Gerabe in Bologna ^ielt man biefe ©itte im ftrengften (Sinne

oufrec^t, meil bie berühmte Uniöerfität eine SJienge junge Seute öon au§märt§

an^og, bie nid)t alle mit gleid)em (Sifer i^ren ©tubien oblagen, fonbern ^äufig

bei frö^lic^en Gelagen unb in Gefeüfc^aft au^gelaffener grauen i^re 3eit öer=

geubeten. ®ie flrenge 3urüc!§altung bemir!te bei ben jungen SJJäbc^en, ba§ fie
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boppelt muttrtHig, boppelt übermütig maren, jobolb fid^ einmal (Gelegenheit

bot, mit jungen SD^önnern bei einem frt)^Iicf)en gefte jufammenjufommen. SJ^od^tcn

bie SSäter fic!^ mit mic^tigen poIitifct)en ©rtoögungen plagen, bie SO^ütter forgen=

Doli in bie gu^unft jeljen, tüa§ fümmerte e§ bie froren Jünglinge unb 9L)Zäb^en,

bie fid^ auf ben öffenttid^en (Spielplänen ober in ben btü^enben ©arten gu allerlei

^ur^meil jufammengefunben Ratten unb bem 5lugenblicfe fein 9^ec^t gaben!

Slttjäfjrlic^ gab bie gantitie ^entiöogtio in ben ©ölen i^re§ ^alafte§ unb

bem ba§u gehörigen ©arten ju Bologna ein glänjenbeS geft, bei melc^em bie

(Erinnerung an ^önig (Snjio, ben 5l§n^errn ber gamilie, gefeiert n?urbe, bamit

beffen (SJebäd)tni§ hei ben 93en)o§nern ber <Btaht waö^ erhalten tt)erbe. 5lber

nid^t an bie kämpfe jmifd^en ben (JsJuelfen unb (S^^ibeKinen, bei benen bie

bebölferte unb gemerbfteigige ^taht fid^ leb'^aft beteiligt unb infolge baüon

fd^mere Seiten burc^lebt ^atte, foHte biefer XaQ erinnern, obgleidt) fie bie S^er-

anlaffung maren, ha% ber Siebling§foI)n gricbrid^S II., ^einridf) ober ^einj,

üon ben Italienern @n§io genannt, in 33ologna über gtüanjig Sa^te gefangen

fag, fonbern biefe geier galt ber Erinnerung an bie l^elbenmütige Siebe einer

Softer ber ©tabt, treidle ben fd^önen ^aiferSfo^ bamal§ in ha^ (S^efängniS

begleitete unb fein ]^erbe§ (Sd^icffal burd^ i^re aufopfernbe ^reue milberte. 3(l§

ber i^errli(^e beutfd^e güugling gefangen burd^ bie ©tragen ^ologna§ geführt

tüurbe, ermecfte fein ©d^idEfal in SSerbinbung mit ber ©d^ön^eit feiner (SrfdE)ei'

nung eine ^ingebenbe ßeibenfd^aft im ^erjen ber fd§[)nen Sucia SSenbagoli. • (Sie

tt)u§te fid^ ben (Eingang in fein ©eföngniS §u bahnen unb ^arrte bann al§ fein

SBeib lebenslang hei i!^m au§. 2)a§ (^^efd^led^t, njeld^eS biefer aufopferungSboKen

(B^e entfprog, fül)rte ben 9^amen S3entit)oglio unb fdt)tüang fid^, feiner faifer-

lid^en 3lb!unft entfpred^enb, §u großem Slnfe^en empor, bi§ e§ üor nid^t langer

3eit bei einer Umraäljung mit §ilfe be§ ^apfteS jur unumfd^rän!ten gerrfc^aft

gelangte. ®ie 33entit)oglio fpielten in 93ologna ungefähr biefelbe 9^olle, wie

bie 90^ebici in glorenj.

®a6 ein geft, n)eld§e§ bem (SJebäd^tniS treuer Siebe galt, '^auptfäd^lidt) für

hie guget^^ beftimmt tüax, ift gan§ natürli^, unb menn e§ fic^ äufällig traf,

ha^ in ber gamilie 93entiüoglio blü^enbe Jünglinge ober junge 9}läbd^en bie

greube ber Eltern btlbeten, fo geftaltete fid§ bie geier befonberS frö^lid^, unb

e§ tüurbe alSbann atteS aufgeboten, um ben jugenblii^en greunben unb greun=

binnen be§ §aufe§ genugreid^e (Stunben ju bereiten, ^ommt bod^ hie ent=

gütobe 9Zatur ^talienS fold^en feftlid^cn Ereigniffen befonberS günftig entgegen,

namentlid^ tt^enn berartige gefte, me bie§ ^ier ber galt mar, in bie fd^önfte

Seit he§> 3al)re§, ben SO^onat 9D^ai, fallen. 2)ie güHe ber ^errlid^en S3Iumen,

tüeli^e, ju bunten ^'rängen gemunben, bie (Säle f^müdften, bitbete ben farben=

reid^en §intergrunb, öon bem fid^ bie lieblid^en jugenblidt)en (^Jeftolten mit feurig

ober fanft blicfenben 3lugen boppelt an^ie^enb ^erijor^oben.

®ie§mal mar gmar nur ein einziger jugenblid^er (Sprog ber gamilie
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Sentiüogtio anmefenb, aber ha ftd^ in il)m bie ganje Hoffnung be§ (^ef(^Ied^te§

üerförperte, bereinigte fid^ auä) bie Siebe ber ©Itern nnb ^ermanbten, unt iljn

5u öergottern. ®er junge §ippoIt)t "^atte eben fein jtnanjigfteS ßeben^ioljr gurüc!^

gelegt unb fonnte mit dieä:)t ein ^od^begabter nnb r)oftnung§üoIler 3üngUng ge=

nannt tüerben, obgleid^ bie ntaßlofe Siebe, bie i^ umgab, feinen Übermut

mecfte. @§ I)atte fic^ in ber gamilie ^entiüoglio eine öu§ere Erinnerung an bie

beutfc^e 5lb!unft erhalten, benn unter ben 9^a(^!ommen be§ ^önig§ ©njio taud)te

öon 3eit §u Qe'it, balb hzi SDMnnern, balb bei grauen, ber rei(i)e blonbe §aar=

fc^muc! auf, ber einft i^rem 5t^nl^errn eigen ft)ar. ^(ud) §ippo(^t befafs eine

güEe ^eUblonber Soc!en unb in Übereinftimmung bamit groge blaue klugen,

bie iebod^, menn er in Qoxn ober greube leb'^aft erregt trar, fo tief leuchten

fonnten, ha^ fie faft bie garbe be§ (Sta^Ie§ annahmen unb bann gleid^ bunüen

«Sternen au§ bem fü^n gef^nittenen3üngting§antlil^e ^erborbli^ten. @eine(5^eftalt

njar ebel unb fröftig, abgetjärtet burd^ Seibe§übungen, bie er §u gu^ unb ju

9toB t»on ^inbljeit an mit Seibenfd^aft getrieben unb burd^ treidle er fid§ §u feiner

fünftigen (Stellung alSgü^rer ber mädtjtigen Stabt Bologna borbereitet ^atie. ^ein

SSunber, ha% alle jungen SJiäbc^en ber <BtaU bem blü^enben unb einer großen

3u!unft entgegenblidenben jungen ^anne guget^an tnaren! SSo er ging unb

ftanb, fa^en fie i§m öerfto^len nad^. (Sr ^ätte bie SSa^l gehabt gtüifdljen ben

fd^önften S^öd^tern au§ ben erften gamilien, benn me^r noi^ al§ bie jungen

DJ^äbd^en ricl)teten bie 501ütter i^re klugen auf il}n, ha er gleid^fam ai§> ^öd^fter

^rei§ galt, ben eine Xoc^ter für bie gamilie geminnen bunte.

Sßä^renb be§ bieSjä^rigen (SnjiofefteS ^aite fid^ tt)ieber eine ftarte Qa^
Don Jünglingen unb 9J^äbd^en im ^alafte ^entiüoglio eingefunben, unb bie

Stunben n?aren unter mancherlei 33eluftigungen pfeilfi^nell entfd^tüunben. @egen

Slbenb foöte ein grogeS SSolBfeft mit öffentlid^en Spielen, SSettlauf, Stangen^

flettern u. bgl. im (harten ftattfinben, tüobei gumSd^luffe ein glän^enbe^ geuer^

tt)er! abgebrannt n)erben füllte, tüelc^eS man auf einem treiten D^afenpla^e, ber

nac^ 5lrt ber antuen 3;;^eater mit omp'^it^eatralifd^en Si^rei^en öerfe^en tüar,

Vorbereitet ^atte. S9i§ §u ber Stunbe, in tt)eld^er bie Pforten für hie SSolB^

menge geöffnet mürben, toar nur bie Jugenb au§ ben öorne^men ^öufern im

harten öerfammelt, mo fie fid§ on bem beliebten S3occiafpiele ergö^ten, bei

ttjelc^em kugeln auSgemorfen unb bann nad^ ber Entfernung Oon einem ge^

miffen 3^^^^ Öieminn ober SSerluft bered^net trurbe, eine Unterhaltung, h)o^

bei ni^t nur öiel gelacht unb gefc^erjt merben !onnte, fonbern 5uft)eilen aud^

eine ^armlofe ©treitigfeit ftattfanb, bie fid^ balb fc^lid^ten lieg. B^^ifc^en ben

einjelnen Spielen mürben Raufen gemad^t, in tt)eldl)en bie ®ienerfd£)aft ©r^

frifc^ungen um^erreic^te.

^ei biefen Iet3teren ÖJelegcn^eiten pflegten fid^ Ö^ruppen gu bilben, inbem

einzelne ber jungen 9D^äbc^en if)reSSere^rer um fid) öerfammelten. SD^it $ippoli)t

trat jeboc^ ber umgefe^rte gall ein, benn er mar faft immer ber 93^ittelpuntt
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etne§ ^reife§ junger SDnmett, ha ftc^ bie fc^önflen, §ug(eic^ aber auc^ bie gefaH^

füd)tigflen WaO<i)m um ilju brängten.

e§ mnr feine grage, bo^ Drfola (^antarelft unter aden i^ren ©efpieltnnen

am meiflen burc^ reijenbe (^eftc^tSgüge unb anmutige ©eftalt :^ert)Drragte. 8ie

^atk eben erft hk ^inberfc^u^e ausgetreten, aber fie gel^örte §u benjenigen

Tliihd^en, bei meldten bie Ummanblung öom ^inbe gur Jungfrau fo überrafd^enb

fc^nell bor fic^ geljt, ha^ jelbft bie näc^ften SSerloaubten eine§ 2:age§ bie §ur

öoHen killte entfaltete ^nofpe anftaunen. (^erabe in biefer Iiebltd)ften ^ertobe

be§ jungfraulid^en Seben§ befanb fid^ Orfola. 3(ber fie toax in i§rem ©eifte

fc£)on lange fein ^inb me^r unb 1)atk längft jebe ©pur :^armIofer Unbefangen^

:^eit abgeflreift. ®afür ^atte fie bie fd^lauefte ^erec^nung eingetaufd^t, tceldbe

fie unter ber 9}?a§fe finblic^en gro^finn§ öerbarg. ©eitbem fie jur (SrfenntniS

gefommen tüar, ha^ bie klugen ber 9J?änner t)on i^ren ^f^ei^en bezaubert raurben,

^atte fi(^ ein ^o^er Ö^rab bon ^efattfud^t bei i^r entmicfelt, unb fie lüar bereite,

tpö^renb fie in i^rer äugern ©rfd^einung nod^ gang einem ^inbe öott Unfd^ulb

unb ©elbfttiergeffen^eit glic^, im :^nnern eine öoKftänbig entmicfelte ^ofette.

SBieber einmal tüar eine ^aufe im ©piele eingetreten, unb Drfola, bie

gern aEe jungen Tlänmx bezaubert :^ätte, um bann unter aUen ben öiel:=

umtüorbenen §ippoIt)t tt)ä§ten §u fönnen, fagte fd^elmifd^ läd^elnb ju einem

jungen Offizier, ber in i§rer ^a^e ftanb:

„@uer trüber ©irotamo, ©ignor Ognibene, ge^rt nicf)t ju ben galanten

jungen $ÖZännern, benn ic^ bemerfe, mie er jebeSmal, tüenn eine ^aufe im

(Spiele entfielt, fi(^ auf bie Seite fd^Ieid^t, um feinen ©ebanfen nad^gu^ängen,

ftatt ben jungen ®amen feine ^efeUfc^aft ju tüibmen unb feine feltenen @eifte§^

gaben, öon benen fobiel bie Oiebe ift, im (^efpräc^e glänjen §u laffen."

„Qa^t i^n getüä^ren, ©ignorina", entgegnete ber Offizier, „benn er ift

groar ein Träumer, aber bei (^ott ein braöer unb tüd^tiger SJJenfc^. ©r ift ber

ftügfte öon un§ fieben (SJefd^lüiftern unb je^nmat metjr tüert al§ id), ber ntd^t§

an SSorjügen befil^t al§> bie befte 5lbfic^t, fid^ einmal bem geinbe gegenüber

fd^lagfertig ^u ertüeifen.
''

„^a§> ift alle§ ganj gut, ©ignor Ognibene", öerfe^te ladtjenb bie reigenbe

Drfola, „aber ic^ möd^te mo^l miffen, meldte ^ebanfen einen jungen Wann fo

gan§ in S3efc^lag nehmen fönnen, bag er feine klugen für un§ junge Wäbä^en

^at. SBa§ meint ^^r tüo^l, ha^ er in biefem Slugenblide benfen mag?"

„i^iix mid^, ber täglich mit if)m öerfe^^rt, ift e§ ni(^t fc|tt)er, bie§ ju er=

raten", exmhexte ber Offizier, „benn id^ tüeig genau, tüa§> x1)n in ber legten

Seit nac^benfUc^ mad^t. S<^ iDette, e§ finb bie S5orfälIe in glorenj, bie feine

(S^ebanfen befd^öftigen. @r grübelt über bie SSerfd^loörung ber ^ajgi unb bereu

folgen. Söenn e§ aber ba§ nic^t ift, tüa§ i^m burc^ ben ^opf ge^t, fo benft

er an feine gelehrten ^üd)er unb fe^nt fid^ öielleic^t nad) biefen, tüä^renb er

mir gutiebe an unferm reijenben ^^efte teilnimmt."
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„SebenfaKg jtnbe id^ e§ ntcf)t artig t)on ©urem trüber, ba§ er feine

^üd^er 5u ^oc^ jt^ö^t, um fie einmal ber jungen Mähren njegen ju öergeffen",

öerfe^teOrfoIa, mä'^renb fie na^ bem (S^egenftanbe be§ (^efprä(^e§, einem iungen,

ernftblicfenben 9Jlanne, ber mit etlüaS gefenftem ^opfe einen einfamen ^fab ein*

fd)tug, fd^aute. „IXnb bod^", fe^te fie :^al6Iaut ]^inju, „ift e§ intereffant, einen

9J2enfd§en §u fe^en, ber an bie SSerfd^tüörung ber ^aj^i beult unb fic^ nad^ feinen

Söüc^em fel)nt, lüä^renb rair un§ l^ier ju ^eiteren (Spielen öerfammelt ^aben."

„(&i, zi", mifc^tefid) nun §ippoIl)t 33entiüoglio ein, ber fi(i^ Orfola näherte:

„3§r fönntet jeben öon un§ auf unfern guten gt:eunb ^irolamo eiferfüc^tig

machen. 5Im (^nbe werbet 3^r e§ noi^ ba^in bringen, ba§ n)ir jungen Mänmx
bie ©(^merter mit ben Md^ern öertaufd^en, um ©uern ^eifatt ju finben."

2)iefe Sßorte gefielen ber eitlen Drfola ungemein, fie öerbarg i^re innere

greube unter einem fitber^eEen Saiden, in tüd^e^ einige junge Seute, bie in

i^rer DZä^e ftanben unb ben legten i^eil be§ ®efpräd^e§ ge^^ört Ratten, un^

befangen einftimmten.

3n5tt)ifc^en ^atte ber ©egenftanb be§ (^efpräc^eg fii^ abfeitS bon ben $aupt'

inegen in einen Saubengang öerloren. @r ging langfam unb geneigten ^opfe§

njeiter, bann ftanb er gumeilen ftill unb betrad^tete eine am ©traud^e i^ängenbe

Ütofe ober Kamelie. <Bo fd^ien er in tiefet 9^a(^ben!en berfunlen. Sn ber ST^at

befc^äftigten i^n Überlegungen, bie feiten bei jungen Seuten auftaud^en. (^irolamo

©aöonarola n)ar ni(^t nur ein SÖlenfd^ bon tiefem ^emüte, fonbern audt) bon

ber ernfteften (S^eifteSrid^tung. @r ^atte für hk 5lngelegen!^eiten ber gefamten

9)^enfc^^eit ^ntereffe, ©ein ^eift berga^ ni(^t bie SBelt, um bem 5lugenblicEe

§u leben, fonbern er berga^ bielme^r ben Slugenblic^ unb ha^ eigne 3d^, fobalb

e§ fic^ um S5orgänge bon allgemeiner ^ebeutung ^anbelte. SSiele Sage "^atte er

bereite über hie blutigen $ßorgänge in gloreng, tt)elc^e in gan§ Italien, ja in

gan§ (Suropa befprod^en njurben, nac^gebad^t. (Sr rief fi(^ ha^ei hie ^efdfjid^te

ber emporblüljenben (Btaht in ha§> (^ebäc^tniS. Unter blutigen kämpfen unb

fortroä^renben Umtüäljnngen Ratten fid^ bie beiben Parteien ber (S^uelfen unb

(^^ibellinen, bie fpäter al§ hie ©c^njarjen unb SSei^en lieber auftaud^ten,

feinblic^ gegenübergeftanben ; bon biefem (Sdt)icffale tüar au^ ber gro§e ®id^ter

2)ante mitbetroffen, ber feinem SSaterlanbe al§ (Solbat unb (Staatsmann treulid^

biente. 3ni 3a^re 1300 mar er einer ber ^rioren, meldje unter bem (^on=

faloniere bie (Signoria bilbeten. @r geborte jur ^artei ber Söeigen unb mürbe

bei einer gemaltfamen Ummälgung für immer au§ gtorenj berbannt. Söngere

3eit irrte er bann bon Ort §u Ort, bi§ ber Gebieter bon Üiabenna, ^uibo

9Zobello ha ^olenta, i^n aufnahm unb großmütig bi§ ju feinem Xobe bei fid^

behielt. (Sein erhabenes ^ebidtjt, bon i^m felbft „Commedia", fpäter erft „^ie

göttlid)e äomobie" genannt, fte^t über aEen Parteien unb fü§rt bie irbifdC)en

SSorgänge feiner Qeit im Sichte ber SSergeltung bem Sefer bor klugen. ®ann

famen bie 3^ilcn/ i" meieren bie glorentiner ben ^önig bon 9^feapel unb fpäter

©atoonarola. 3



34 3weitc§ ^Q^itel.

ben fogenannten §er§og öon ^t^en §u §erren i^rer ^Btaht beriefen, bi§ enbüc^

ttac^ unb nad§ bie $0lebici bie Ober^errfct)aft für ft(^ in 5lnfprud) nahmen, ^n
(^irolnmog iugenbltcfjer geuerfeele lebte bie Überzeugung, ha% bie gegenn^ärtigen

SSerI;äItniffe in Storeng unb ben übrigen italienifc^en ©täbten unhaltbar unb

öernjerflic^ feien, benn überall ^anbelle e§ fi(^ um ben SöiHen einzelner Sttjrannen,

iDetc^e ha^ SSolf für i^re Stvcäe ausbeuteten unb fi(^ tüenig um beffen SBo^l be^

!ümmerten. (SJiroIamoS gtü^enber Patriotismus fe^te fid^ nad^ Stuten, aber

er öerjagte oft an feiner eignen gä^igfeit. ^er junge 9}^ann njugte, bag feine

äußere ©rfi^einung feine imponierenbe mar, unb ba^ i^m bie SSorfe^ung bie

(3ahe ber üiebe, tük fie auf ha§> 5Sot! rt)ir!en !ann, berfagt ^atte. Urfprüngli(^

^atte er ficf), bem 93eifpiele feineS SSaterS folgenb, bem Sftec^tSftubium tDibmen

tt)oEen, aber in feinem innerften Sßefen glaubte er fi(^ §um Se^rer ber S"9e"^

ober 5um SSoIfSrebner berufen. SSenn er fii^ in folc^e (S^ebanfen üerfenfte, er*

griff i^ eine mäd^tige S3egeifterung unb er fonnte fi(^ flunbenlang mit ber

5luSarbeitung bon ?8orträgen befd)äftigen, in tt)elc^en er feine Slnfid^ten einem

Greife aufmerffamer S^^öi^er mitteilen mute. S^n bemegte nid^t nur ber ge<

hjaltige ^luffd^tüung, tt)etc§en bie SBiffenfd^aften in neuerer 3eit genommen Ratten,

fonbern aud^ bie mäd^tige S3ett)egung ouf bem (SJebiete ber ^unft tüectte feine

5lufmer!fam!eit. 2öar bo^ bereits bie 3eit ge!ommen, tno bie bilbenben fünfte

mit fidjeren (Sdt)ritten auf neuen 33a^en öornjärtS gingen. ®S regte fid§ neuer=

bingS an üielen Orten baS SSerftänbniS für bie unfterblidt)en Ö^ebitbe ber antifen

^unft, unb man erfannte, ha^ biefelben in i^rer SSoHenbung alle SSanblungen

menfd^lid£)er begriffe Überbauern unb für elüige Seiten befrud^tenb auf bie geiftige

^^ätigfeit eintüirfen fönnten. 9^od^ bilbete bie grage über ben SBert ber mieber*

ermad^ten antifen ^unft ben ©egenftanb lebhaften 8treiteS. Obgleid^ (Saöonarola

begabt genug toax, fid§ an ben SDid^tungen eineS 2)ante ober ben einfad^ eblen

©ebilben eineS (^iotto §u erfreuen, fo ffögte i^m ber neuere 5luffd^n)ung ber bil-

benben fünfte, bei tt)eld^em öielfad^ baS berbfinnlic^e Clement, in SSerfennung

beS antifen ^eifteS, nad^ bem ^efd^macfe genu§füi)tiger SJ^ac^t^aber gepflegt

tüurbe, SO^ißtrauen, ja fogar SSibermiEen ein. SSie eS in ber SuQenb ^öufig

gefd^ie^t, ging Ö^irolamo in feiner flrengen 5lnfid§t §u njeit, unb eS fdl)ien faft,

als fei er ein geinb ber ^nft. ©eine (Seele glühte unb bürftete eben nad^ ber

greil)eit öom ^o6)e ber ST^rannen, nai^ bem (^lüdfe ber gefamten 90^enfd£)5eit, unb

er f)aitc alleS, maS mit ber ^^rannei jufammen^ing ober öon i^r gepflegt njurbe.

®ie fid^ernben 9[Räbd^en unb laut lad^enben günglinge Ratten feine 5l^nung

öon ben kämpfen, n)eld^e \>k (Seele ^irolamoS belegten. 3n i^rem Übermute

meinte bie rei§enbe Orfola, eS gelte einmal ben SSerfu^ §u mad^en, ob baS

Seben ober bie ^üi^er rec^t behielten. Gelinge eS einem jungen Wdb^en,
ben ernften ©irolamo (Saöonarola t)on feinen gelehrten (Stubien ab§un)enben,

fo fei eS auc^ unrtjiberleglid^ erliefen, ha^ aUe bie alten, l^od^üerehrten, tueifen

SOJänner nid^t foöiel ^a^t befugen, alS ein jugenbfrifd^eS ®efidl)t.
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(Sämtlii^e iunge Seute flatfd^ten Beifall. 5luc^ §ippoI^t fanb bie Sbee

bejaubernb, aber er jagte bie§ mit etXüa^ jtDeifel^aftem (^efii^t. (SJIeic^ baraiif

trübte er eine (S^elegen'^ett ^erbeipfü^ren, um Orfola unbemer!t ein paar Sßorte

5U5uf(üftern. ©r fragte fie nämlic^ gan§ ernft:^aft, ob fie etma felbft gefonnen

fei, ha^ Unternehmen in ^ejug auf (SJiroIamo ju tragen. 51I§ fie biefe grage

im Übermute juftimmenb beantmortete, ertniberte er: am ©nbe fei ein mir!^

Iid)e§ Sntereffe für ben jungen ®ele:^rten babei im ©piele. Snnerlii^ jubelnb,

5Ögerte Orfola mit einer Stnttöort, big §ippoIt)t erflärte, er muffe i^r hd

biefer Gelegenheit gefielen, ha^ e§ i^m gar nic^t gleiii^gültig fei, mie meit fie

bie ©a^e ju treiben gebenfe.

Orfola errötete beim 5ln:^ören

biefer Sßorte unb fonnte i^r trium^^

pbierenbe§ (^efü^l faum öerbergen,

benn e§ trar ha^ erfte ^al, ba%

§ippoIt)t i^r äu öerfte^en gab, er

fei nid)t gefonnen, i^ren ^efi| einem

anbem 5öJanne ju gönnen. ®aö fc^taue

^äh^en befann fi(^ nid^t lange, unb

tüä^renb fie i^ mit i^ren fd^marjen

5(ugen bebeutunggboll anblicfte, er-

lüiberte fie:

„^ä) merbe bie (Sad^e genau fo*

meit treiben, al§ S^r ru^ig jufe^t,

unb id§ merbe ba§ Opfer feinem ©c^id=

fale überlaffen, fobalb ^^x bie (^ebutb

öerliert."

©ie ^atte aber faumßeit gehabt,

i^m biefe SSorte flüfternb §u fagen,

oB Ognibene <SabonaroIa fid^ tüieber

5U i^r manbte.

„§abt iÖfJitleib mit meinem armen trüber ©ignorina Orfola", fagte er,

„unb bebenft, ha^ '^^x anbre Opfer genug finbet. «Sein argIofe§ (^emüt mürbe

für SBa^r^eit galten, mag boc^ nur ©piel öon (Surer ©eite ift."

„2öer fagt (£uct), U^ eg nur ein (Spiel ift? ^önnt S^r meine 5lbfi(^t

burc^fc^auen?" ermiberte ha^ junge 9}iäb(^en. „Söenn ber junge «Stubent nid^t

aüe§ fürSBa^r^eit §ä(t, ift bag Spiel öon öorn^erein öerloren", fe^te fie ^inju,

mä^renb fie ben niebüct)en ßeigefinger brot)enb er^ob unb ernft^aft fortfu'^r*:

„menn '^f)x mir in biefer Sac^e in ben SBeg tretet, fo erfläre icf) ©uc^ felbft

ben ^tieg unb forbere aKe meine greunbe auf, mid) an (£u^ ju rächen."

„(Euren 3orn fürchte id), ni(t)t aber ©uregreunbe", entgegnete ber junge

Offijier, ber ben3auber i^rerSf^eise aud^ on fic^ erfuhr unb fe^te bann ^inju:

2)antc.
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„SBenn S^r im ©rnfte ben SSerfuii) mac^ett tt)ottt, bürft 3^r memettüegen

auger (Sorge fein, benn xä) öerlaffe morgen in aller grü'^e bie ©tabt S3oIogna

unb fe^re Uieüei^t erfl in Sa^r unb ^ag gurürf, ja e§ trifft fi^ fogar, ba§ i^

fc^on biefen 5lbenb öon meinem trüber Slbfc^ieb ne^me. @r felbft mxh feiner

@tubten tüegen l^ier bleiben. Übrigens »gefte'^e ic^ ©ud) gan§ offen, ha^ id^

ein menig neugierig bin, ob (Suer S5erfuc^ ben ertüarteten ©rfolg ^aben tt)irb,

unb ic^ irerbe (Sui^ fc^on he§>^alh nid^t on ber §Iu§fü§rung t)inbern; aud)

glaube ic^ !aum, bag mein S3ruber longe ju täufc^en fein mirb, benn fein SSer=

ftanb fie^t fetter al§ S^r ben!t."

Orfola empfanb ben SSortüurf, ber in biefen SSorten lag, aber fie öerjog

nur ben 5DZunb §u einem fpöttifc^en Säckeln.

S)ie jungen SJ^änner tüaren burc^ bie ^a^viö:)t überraf^t tüorben, bag

Ognibene (Saüdnarola, ben fie feine§ ^eiteren (Sinnet megen liebten, Q3oIogna

berlaffen merbe, unb fie richteten be§t)atb eifrige gragen an i^n. ^a§ (^efpräd^

!am baburd^ auf ein anbre§ gelb, unb bie Gruppe tofte fic^ auf.

®er junge Offizier erjä'^Ite feinen greunben, er fei plöjtic^ na^ $abua

fommanbiert morben, meil biefe ©tabt ben S5ene§ianern in einer (Streitfrage

gegen 9}Zailanb Seiftanb leiften UJoHe; e§ fei möglich, ha^ bie ©ad^e rafd^ bei-

gelegt merbe, aber ebenfo gut fönne e§ aud^ ju einem langmierigen Stiege fommen.

Sn^tüiftfien ^atte fid^ ^ippol^t S3entit»ogIio mit Orfola eine furje (StredEe

t)on ben anbern entfernt unb einen einfamen ©eitenpfab eingefd^Iagen. 2)ort

fagte er nun gan§ im ©rufte §u i^r:

„(Beih 'S^x ®ure§ ^ergenS fo fidler, um ein berartigeS SßagniS ju be^

ginnen? SSerfpred^t mir, ben ©(^erj mit ©irolamo (Sabonarola nii^t ^um ©rufte

tüerben §u laffen; id^ möd§te nid^t, bag ^^r ©uer §er§ an einen anbern Verliert,

bet)or id) ©ud^ fragen burfte, ob e§ nidf)t für mid^ §u fdf)Iagen öermag."

SSieber foflete e§ bem fd^önen unb gefaUfüc^tigen äRäbd£)en groge SJJü^e,

ein triump^ierenbeS Säd^eln §u unterbrücfen, aber ein öerräterifd^eS 9tot überwog

gegen i§ren Söillen i^re Sßangen, mä^renb fie bie Singen §u S3oben fd^lug.

„2öer !önnte mit (£ud§ in bie ©d^ranlen treten?" lifpelte fie, mä^renb

fie §ippoll)t bie §anb reii^te, meldte biefer feurig an feine Sippen brüdfte.

©§ blieb Vorläufig bei biefen Slnbeutungen , benn §ippoU)t burfte nid)t

irdter ge'^en, meil er fe^r mo^l mugte, hü^ feine ©Itern gan§ anbre ^äne
mit i^m l^atten. ®ie ©antareEi maren jmar ein angefe§ene§ (5)ef(^led^t in

Bologna, aber e§ mar längft (Sitte, ha% bie ^errfi^enben gamilien fic^ nur

mit anbern regierenben Käufern gu t)erfd£)mägern fud^ten. SBotlte ^ippol^t feiner

Ü^eigung für Drfola folgen, fo fa^ er einem fd^mierigen Kampfe entgegen, aber

er mar in biefem Slugenblicfe feft entfd^loffen ,
jebeS §inberni§ §u überminben.

Drfola mar fing genug, bie SSer^ältniffe §u burd^f(^auen; fie mu§te, ba§ nur

bie größte ^uSbauer ben jungen S3entit)oglio jum 3^ele einer SSerbinbung mit

i^r führen merbe unb fie mar ba^er bereit, feine Seibenfcl)aft bi§ jum äugerften
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5u entflammen. Qu. biejem Qwedc glaubte fie nun ein tt)iv!fame§ Mxüd in

bem Kampfe gegen bie ^Iei(^gültig!eit (^irolamo @at)onarola§ gefunben 5U

^aben unb fie trat entf^Ioffen, benfelben mit allen Gräften burct)5ufed)ten. ©ie

betrachtete biefeS ganje 3iif«niinentreffen al§> einen befonbern ®IüdE§fatt, aber

fie tnar fd)(au unb einftc^tgüoll genug, um ju tüiffen, ha^ fie nichts übereilen

bürfe unb öorfii^tig ju SBerfe ge^en muffe.

5tl§ g(eid) barauf bie (Spiele lieber fortgefe^t tüurben, üertt)eigerte au^

^irolamo feine Beteiligung baran nic^t, benn tro^ feineS ernften SSefen^ barg

fein imüerborbeneS (S^emüt eine faft ünbüd^e ©eite, unb ein fröl^tic^er ^eim

frifcf)er SebenSIuft regte fi^ 5UU)eiIen in feiner «Seele. ®a er fein fc^öner junger

Wann im gett)öf}nlid)en ©inne tüar, feine äußere ©rfc^einung i^ alfo ben grauen

nic^t befonber^ anjie^enb machte, ^atte ber ben SBiffenfi^aften jugetüanbte

ÖJeift fein unüerborbene§ ^erj bisher baüor betüa^rt, bie ©efa^ren fennen §u

(erneu, tüelc^e anbre Jünglinge feinet 5llter§ bereite hinter fi^ ^tten. (Seine

?JMter unb eine jüngere Sc^trefter raaren bie einzigen n:)eibli(f)en Sßefen, benen

er öon ^erjen juget^an tüar unb gugleii^ faft bie einjigen, mit tüelctjen er

nähern SSerfe^r ^atk, tvoüt^ man nic^t einige ältere U)eiblic^e SSertüanbte unb

Sreunbinnen be§ §aufe§ baju jaulen, bie er i^rer grömmigfeit tregen f(i)ö^te.

Seine 5D?utter felbft loar eine gotte§für(^tige grau, bie i§re .^inber in gleii^em

Sinne erjogen §atte. Qu (S^egentrart junger 9[)?äbc^en befd^Iicf) ^irolamo ^äuftg

ein (^f^efü^I ber SSerlegen^eit, benn er trar ftd^ betüufet, i^en nid^t befonber§

5u gefallen, tüeil i^m bie (^efd)meibig!eit be§ Umgang^ fehlte unb er bie (^egen^

ftönbe ber Unterhaltung nic^t finben fonnte, für trelc^e er bei i^nen Sntereffe

öorau§fe^en burfte. 'äu^ unter feinen männlichen ^IlterSgenoffen ^aiie er nur

lüenige greunbe, aber biefe ftanben i§m bafür aucf) fe^r na^e unb üere^rten i^
feiner großen Überlegenheit tregen. $8on feinen trübem tüar i^m ber ^eitere

Cgnibene, ber älter ttjar ai§> er, gtrar immer ein angenehmer (^efellfi^after ge*

mefen, aber fie Ratten fic^ innerlid^ nie befonber§ t)erftanben.

Wflit tüeit größerer ßörtlid^feit §ing ^irolamo an ben jungem ^efc()n)iftern,

üon tt)e(c^en SD^arco 5lureIio, nur ein ga^r jünger aB er, fein befonberer Sieb^

ling mar. Unb gerabe ha§> (Scf)ic!fal biefeS BruberS tüar e§, tüa§ i^m ben erften

tra^ren Kummer bereitete unb fein S^ad^benfen über bie ^Ric^tigfeit aller irbifd)en

§er§en§tt)ünfc^e mecfte. Tlaxco ^atte fid) nämlic^ in ein 9Jiöbtf)en t)er(iebt, ha^

jmar mehrere ^a{)xe älter toar al§ er, aber noc^ immer in ber üollen 33lüte ber

Sugenb ftra^Ite. (Sie tüar eine SSertüanbte feiner SO^utter unb l)ie6 tt)ie biefe

^nna S3uonacorfi. 5((§ gefeierte ©c^ön^eit be^anbelte fie ben jugenblic^en SBetter

unb SSere^rer etn)a^ üeräct)tlic^ unb fc^ien faum ju bemerfen, bafe feine Steigung

für fie fic^ ju einer eckten, tiefen 2eibenfct)aft fteigerte. SO^orco ertrug i()ren

Übermut, er tüar t)oü 33en)unberung i^rer (Sc^ön^eit unb ganj SSertrauen auf

i^re Stugenb. 9^iemal§ mürbe er i^r einen niebrigen Q^ebanfen jugetrout ^aben.

3u feiner fctjmerjtictjen Überrafct)ung üerlobte fie ficf) eine§ !Iage§ mit einem
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angefe^enen unb reid^en, aber alten unb l^ä^tid^en ^atrigier, ber einen (Sol^n im
5llter Wlaxco^ Ijatte. öei einer 3ufammen!unft gab fie Waxco bie ©rüärnng,

fie fei biet ju alt für il)n unb bürfe nid^t fo lange tüarten, bi§ er an ba§

heiraten benfen !önne, ha at^bann il^re ^ugenb böKig öerfd^munben fei. @r
i)erfi(^erte fie, er würbe i^r treu gebliete fein, 'f)'dtte er fie aud^ erft al§

(SJreifin ^eimfü^ren fönnen. <Sie ladete über biefe ernfl gemeinte S5erficlt)erung

unb iDar ttjenige Söo(f)en baranf be§ reid^en alten 9[)^anne§ grau.

SKarco gog fid) nun gängüd^ jurütf unb öerfd^tog ben (SJram in feinem

Snnern. @r fud^te 5lnna bei fid^ §u red^tfertigen unb fanb i^re §anblung§meife

öerftönbig, umfome^r, ba fie i^m nie ein S^id^en gegeben ^atte, baß fie feine

Siebe ertüiberte. ^aä) unb nad^ beruhigte fid) fein @emüt, unb er begann n?ieber

mit feinen früheren S3e!annten ^er!e^r gu ^^flegen. @r bermieb iebod§, ba§ §au§
§u betreten, worin feine e'^emalige (beliebte je^t aB bie (Gattin be§ SSaterS

eine§ feiner greunbe waltete. SDiefer greunb war ein l^arm(o§ gutmütiger

9}?enfd^. SSergeblid) berfud^te berfelbe §u Wieber^olten SJialen ben neuen ^er*

Wanbten in ha^ §au§ be§ SSater§ §u geleiten; al§ e§ i^m enbtid^ wirflid^ ge*

lang, ben wiberftrebenben SJlarco hex fid^ einzuführen, empfing i^ bie junge

(Stiefmutter feinet greunbeS nid^t nur al§> beffen (^enoffen, fonbern auc^ at§

i^ren eignen 58erwanbten mit SSorwürfen über feine feit^erige 3urücE^attung.

®r !am barauf öfter unb würbe ftet§ üon5lnnamit8ubor!ommen^eitbe^anbeIt;

fie Würbe immer freunblid^er unb jut^unlid^er, ja fie fuc£)te in i^rer ^(eibung

unb bem fonftigen $8er]§atten auf feine (Sinne §u Wirten, bi§ er enblid^ mit

(Sd^aubern erfannte, tüä^e S^loEe i^m ha§ Sbeat feiner reinften Sugenbträume

gugebac^t f^atk. ®ie SSirfung biefer ©infid^t jerftörte aEe Hoffnungen feine§

Seben§. (Seine «Seele Würbe fo fe'^r mit 3lbfd^eu erfüllt, ha^ er fid^ entfd^Ioß,

hk SBelt 5u flie'^en; er erwirfte bie Suftintmung feine§ SSaterS unb trat in

Bologna, am (Srabe be§ ^eil. S)ominicu§, in ben Orben ber ^rebigermöni^e,

bie nic^t in ober ©eifte^abtötung i^r 3^^^ fuc^en, fonbern burd^ ©c^rift unb

SSort mit bem S^olfe in S5erbinbung bleiben.

5l(§ benn balb barauf ber öltefte trüber Ognibene bie SSaterftabt gerrara

gleid^fattg berließ, weil ha§> neue gürften^aug (Sfte biele ©inf^ränfungen machte,

unb ba^er für ben jungen Offizier Wenig 5lu§fid£)t auf SSerbefferung feiner Sage

Ukh, ha^k aud^ (S^irolamo oft baran, fein ©lücE in ber grembe ju fuc^en unb

Wenigften§ für einige 3eit hk Uniberfität 33ologna §u begießen unb ben ©tubien

obzuliegen. Obgleid^ (Sirolamo in aKen fingen gan§ feinen eignen SSeg öerfolgte,

hikh e§ bod^ nid^t o^ne ©influg auf i^n, ha^ feine beiben trüber mit i^m an

bemfetben Orte unb §war in gan§ berfd^iebenen SebenSftellungen weilten, ^aii)

wie bor blieb er mit bem gutmütigen unb leid^tlebigen Ognibene auf bem guße

oberf(äcl)lic^en 9Ser!e§r§, wä^renb er für Waxco 5turelio bie innige Steilua^me

bewahrte, bie er i^m ftet§ gejottt :§atte. ®ennod^ !am i^m felbft nie ber @e==

ban!e, ha§> ^lofterleben einer öffentlid^en SSirtfamteit in ber Sßelt borzugie^en.
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@r erfannte halt, ba§ ha^ ©tubtum ber 9fle(^t§tüiffenfd)aft, tüie e§ bamal§ 6e^

trieben tüurbe, il§n nii^t auffüllte, unb er befd^äftigte fi(^ öielfad^ mit ben ^e^

f(^ic^tfct)reibern unb ®id)tern be§ flaffijctjen 5lttertum§. ^on i^en !am er

bann auf ba^ erhabene SSer! ®ante§, in n)el(f)em biefer ®i(i)ter gleii^fam ben

§immel unb bie §ötte poetifi^ erobert ^atte. 90^it Snbrunfl unb S3egeifterung

lüurbe biefe§ tüegen ja^Ireid^er 5lt(egorien unb ^iftorijc^er ©eitenblide ^eute

jcCitDeröerftänblid^e 2öer!, ha^ fo redit bem (Seifte feiner Qdt entfprac^, bamal§

bon alt unb jung gelefen! ^dit bod^ bie poetif(i)e Sitteratur bamal§ für ha^

beöorjugte <S(j^o§!inb ber gebübeten Greife! gn melobifc^em ging ber SSerfe

ergog fid^ ^ier eine ergreifenbe Stiefe ber ^ebanfen unb eine übertpäüigenbe

güKe tüo^Iüingenber (Sc^ilberungen, ba§u tarn jene m^ftifc^e Überfc^rtjönglid^feit,

njelc^e ben fpäteren ^efc£)ted)tern ha^ (Sebic^t fc^n^erfättig erfct)einen lieg, in

jener 3eit aber bem §ange ju fd^otaftifc^er (S^rübelei entfprad^, ber au^ im

Seitalter (Saöonarolag noc^ bie ftubierenbe Sugenb be^errfc^te. SSie mact)töoß

burrfjfd^auerte e§ bie fd)tt)ärmerif(^e @eele be§ 2efer§, menn ber 2)ic^ter ha^

grauenhaft grogartige ^emälbe öom SO^ittelpunfte ber §Ötte entwirft, al§ fein

SSorbilb unb gü^rer SSergil i^m bie Sßorte 5uraunt:

„%a ift ber ^errfc^er, ba bie (Steße

2öo'§ ni5ttg ift, mit ©tär!e fi^ ju fäffen/'

ober im ^arabiefe ha^ erhabene, gIan§boHe unb ergreifenbe S3ilb be§ (Srli)fer§,

5u beffen gügen ber ®i(i)ter bie öerüärte 33eatrice geleitet, mäbrenb ber §err

i^n mit milbem Sßorte ermutigt: „^\6)t blinb, geblenbet bift bu im ©efic^te!"

©eine größte 33ebeutung getüann aber ®ante§ Schöpfung burc^ bie @d)irfs

fale be§ ®id^ter§ felbft, ber mit fü^nem (Steifte jmar hie ©r^aben^eit ber ^iri^e

prie§, bie n)eltlic^e Ma^t be§ $apfltum§ inbeffen ju befämpfen fuct)te. (So

ftanb unb litt er al§ (Streiter in ben Ülei^en ber ©^ibeHinen.

^irotamo feinerfeit§ fonnte gange ©efänge au§ ber „^omi)bie" feinet

2iebling§bi(^ter§ auStüenbig unb öerfenfte fid^ oft ftunbentang in ben @eift ber*

felben. Ob i^m babei auc^ bie reine (SJeftalt ber ^otben S3eatrice im ©eifte er^

fc^ien unb er gleicE) bem ®ict)ter, i^re öerüärten 3üge, ben mitben ^üd, ha^

fd^neett)ei§e ©etüanb öor feiner ©eele fc^meben fa^ ? (Erfannte bie irbifc^e ßiebe

noc^ nid^t, aber er begriff, ma§ S3eatrice für ^ante tvax, bie gü^rerin burd) bie

unenblid^en (Sefilbe ber ©eligfeit, bie ^otin be§ §immel§, meiere bie Ö^röge unb

unerf(^öpf(i(^e ©üte ©otte§ i^rem greunbe §u erflären fuc^te. ©r glic^ in biefer

^egie^ung aEen ^bealiften, meldte bie SSorgänge ber 2öir!(ic^!eit n)ie 'ooxixhex^

gie^enbe Silber anfd^auen, meit fte in i^rem gnuern bie erhabenen Urbilber aller

SDinge betüa^ren. ®a§ traurige (Scf)idffat feinet ^ruber§ Waxco ^attt feine (Seele

erfd^üttert, aber feine <S(^U)ärmerei nictjt jerftört, unb nod) mar bie Seit ferne, tvo

feinblii^e Dämonen mitleibStoS in fein eignet Seben eingriffen. 5l§nung§Io§ bc=

teiligte er fid^ ba^er auc^ ^eute an ben ^eiteren Spielen beim ©ngiofefte unb blicfte

oljne ^rg in Orfo(a§ fct)öne§ 5tuge, ha§> öfter ai§> bor^er bem feinigen begegnete.
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te migglücEte S3erfc^mörung ber ^0551 unb bie furchtbaren ©reigniffe,

tpeli^e barauf folgten, ba§ alleg mugte fe(bflöerftänb(id§ üom größten

(Stnf(u§e auf Soren§oö öon ^DZebictd^arafter fein, benn er rt)urbe

plö^Iic^ au§ bem (^efü^Ie ber 8tc^er§eit, n)el(^em er ftd) bisher überlaffen ^atte,

getDoItfam aufgerüttelt. ®ie Umflimmnng toax infofern eine günftige, aB feine

e^rgeijige D^atur früher nid^t ganj frei öon fteinlii^er ©itelfeit n)ar, tnö^renb

biefelbe nun me^r öertieft tDurbe, moburc^ feine ^efic^tSpunfte fii^ ertneiterten.

@r \a^ ein, ha^ er fid^ ni(^t babei beruhigen burfte, feine Ü^iüalen in g(oren§ an

^ra^ttiebe unb !ünft(erifd)em ^ef^mac! 5U übertreffen unb ha^ ber §errfc^er

eineg S3oIfe§ noc^ einen anbern $>Qlt ^ahen muffe, al§ bie (SJeltung, melc^er er

fic^ im inneren feine§ eignen ^taak^ ern)irbt.

^ie groge Sebre, n)el^e Soren^o au§ feinen f(i)recfüd§en (£r(ebniffen 50g,

brarf)te i^n olfo naturgemög gu ber @infid)t, ha^ bie S^tegierung öon gloren^

fic^ in ber ^oliti! nid^t länger ifolieren bürfe unb ha% er felbft nur bann feften

§a(t gett)innen fönne, menn er ^erfonlii^e ^e^iel^ungen ju anbern gürften fuc^e

unb banact) trachte, bereu greunbfc^aft für fid^ §u ern)erben.

93i§^er ^otte er fic^ ttjenig ober gar nid)t um bie SSer^ältniffe im übrigen

Stauen befümmert, nun aber blicfte er um ficf) unb überlegte, tva^ ju t^un

fei, um ftarfe 33unbe§gen offen unter ben benachbarten gürften §u geminnen.

5:urc^ feine SSermä^Iung mit ©lariffa Orftni mar er ^voax einem ber

ätteften unb ftotjeften gürftengefd)(ec^ter 9^om§ na^e getreten, benn ein Orfini

^atte a(§ 9^ifoIau§ ber dritte bie päpftli^e ^iara getragen, unb bag §au§ ge^

§örte 5u ben einf(u^reict)ften in Stauen, aber im ©runbe maren bie Orfini borf)

nur S3anbenfü§rer unb feine §errf^er, fie Ratten nur über einen Steil ber ©tabt

3fiom 5u gebieten, unb ber gegenmärtige ^apft, ber feine eigne gamilie in ganj

ungebü^r(ict)er SBeife in ben ^orbergrunb brängte, ftanb mit ben Drfini roie

mit hen übrigen alten römifc^en (^efd)lect)tern auf feinbfeügem guge. ®a§ ^atte

2oren5o öon SO^ebici nic^t nur üorI)er gemußt, fonbern e§ mar i^m gerabe burcf)

bie Sßerfc^mörung ber ^a^ji unjmeifelfiaft bemiefen morben.
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(So tüurbe nun ha§> bip(omattj(^e ZaUni inSorengo, tüelc^e§ feit^er ol)ne

befonbere 5(nfpornung unb Pflege geblieben tüax, §ur regeren St^ätigfett gemerft,

unb er machte e§ jur Hauptaufgabe feinet ©trebenS, S5e§te^ungen §u auSmär-

ttgen Wägten §u fuct)en unb I^eranjubüben.

@§ fjatte 95Zonate gen)ä^rt, beöor bte 5lufregung in glorenj fo toeit ge=

fd^tüunben tvax, ha^ au^ SBil^elm ^ajjt tüieber n)agen burfte, feine SSilfa

außerhalb ber@tabt ol^ne Seben^gefa^r gu bejie^en unb bort feinen gen)o^ten

Söefd^äftigungen nad^guge^en. Si^Strifi^en tnar Sorenjo mit feiner jungen grau

au§ 9tom angelangt unb l^atte in G^tariffa eine ^unbeSgenoffin in fein §au§

eingeführt, tvd^e feinen (S^rgeij nod^ me^r aufftac^elte.

d^tariffa tüar eine energifd^e Statur; fie erteilte i^rem hatten 9tatfdaläge,

auf n:)elct)e SSeife er ben inneren geinben gurd^t einflößen unb fid§ jugleid^ gegen

ben §a6 be§ päpftlic^en (Stu^(e§ tt) äffneu fönne.

@ie lenfte feine 5(ufmer!fam!eit einerfeil§ nad^ ber reid^en unb mad^töotten

fRepubli! SSenebig, anberfeit§ auf ba§ ^önigrei^ 9^eapel. ®ort na^m gegen*

tnärtig ba^ §an§ 5lragon ben 3^^ron ein, bem ebenfal(§ baran gelegen fein

mußte, in gtalien ftar!e ^unbeSgenoffen gu beft^en, um nötigenfatt^ ouf §ilfe

jä^Ien 5U fönnen, menn ha§> §au§ Slnjou, mel(^e§ bie ^rone gran!reic^§ be*

faß, ^edqte auf 9^eapel geltenb mad^en moHte. @o(^e diente glaubte nämlid^

ber ^önig dieni bon ^roöence burd^ (Srbfd^aft erlangt gu ^aben, ha gerbinanb

bon 5(ragon, ber je^ige ^önig öon 9ZeapeI, ein ^aftarb mar; aber dteni mar

nid§t mäd^tig genug, feine 5(nfprüd^e jur (SJeltung §u bringen. (Storb ber ^önig

S^enc, fo erbte bie ^rone granfreidf) feine 5lnfprü(^e, meil feine einzige Stod^ter

Solant^e eine unebenbürtige §eirat nad^ ber D^ieigung i^^re^ gerjen^ gefd)toffen

f)atk. SO^an behauptete bielfa^, baß ^önig Ütenc, meld^er ben fünften ber $oefte

unb DJiufi! ^ulbigte, aKen friegerifd^en Unternehmungen ab§olb fei, aber hk^ mar

nid^t ber gaK, nur fein öorgerücfte§ 5llter jmang i^n 5U frieblic^er Seben^meife.

@d^on nad^ !ur§er Seit fa^ Sorenjo öon ^D^ebici ein, ba^ bie freunbfc^aft=:

liefen S^ejie^ungen gu ^enebig unb ^ea\>d fe^r fc§mer in ©inflang §u bringen

maren, benn §mifd^en biefen beiben (Btaatm ^errfd§te fortmä^renb 9Zeib unb

©iferfud^t, meil hk ftolje S)ogenftabt an berSlbria burd^ i^reglotte ha^ ganje

9[)HtteImeer §u be'^errfd^en unb ben ^arxM §mifd^en (Europa unb bem Orient

aöein §u Vermitteln fud^te, momit fie ben übrigen feefa^renben <BtaaUn unb

namentlid§ ®enua unb S^eapel öielfad^ in ben SSeg trat.

(So ftarfgeiftig unb ftol^ ß^Iariffa Orfini aud^ mar, legte fie bod§ bei i^ren

Sfiatfd^tägen meniger (S^emid£)t auf bie bemalt ber SSaffen, aB auf bie ©in-

fäbelung fd^tauer Intrigen. (Sie !am bamit benjenigen (S^runbfö|en entgegen,

meldte im §aufe $D^ebici erblid§ maren, mo gteid^fall§ me'^r 9^ad§brud auf finge

^ered^nung al§> auf rü(Jfid^t§Io§ burd^greifenbe 93kßregeln gelegt mürbe.

(Sd^on ha^ äußere be§ $alafte§, ben (^oSmo üon 93^ebici in ber '^taht

für fid^ unb feine 9cadC)!ommen üon bem berühmten 9)Zeifter SJlid^elojjo ^atte
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erbauen laffen, jetgte ben d^arafter jener Unnaparfeit, njie il)n bie SBo^nungen

ber großen gamilten jener Seit fämtüc^ on fid) trugen. SBenn man biefe ge^

ttjaltigen 9}huern ber unteren ©torfmerfe betrachtete, njetc^e öon mächtigen

(Steinblöden errt(^tet iraren, al§ Ratten d^^üopen fte gufammengetragen, fo er«

^ielt man ben ©inbrucf einer in fid§ abgefc^Ioffenen Waä)t, iüeld)e fid) jebeS Qu-

geftänbni^ in paffiöer SSerftodtl^eit erfl nad^ langem SSiberftanbe abtro^en lä^t.

Sm Sn^^eren be§ imponierenben (^ebäubeS mar aEerbing§ für ja^Ireic^e, :§elle

unb prad)tt)oIl au§geftattete Dftöume geforgt, tüelc^e meift nad) bem §ofe unb

OJarten ^inau^Iagen unb in benen fic^ be§aglic^ ttjo^en lie^.

3n einem biefer (^emäc^er faft dlariffa eine§ 9}?orgen§ unb i^re ÖJebanfen

tüaren mit ehrgeizigen Hoffnungen erfüllt, me fie biefelben täglid) liegte, ^er

ebe( geformte äopf mar in bie §anb geftü^t unb mä^renb bic SJJajeftät i^rer

®efta(t fic^ nic^t verleugnete, maren if)re Surfe öott !ü^nen ©clbftbcmufjtfeinä
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in biefem Slugenblirfe ^innuftjeric^tet gum Mauen §imme(, aber Tii(i)t, nm bort

ben ©Ott ber Siebe unb 2)emut ju fu^en, fonbetn um in ber UnenbUct)!eit be§

5tt^er§ ein unbegrenzte^ ?}etb für i^re fc^ranfenlofen SBünfc^e §u finben. G^tariffa

liebte i^ren ©atten, aber nid)t mit jener fanften, fc^n)ärmerifc£)en §ingabe, tüie

fie fonft bem liebenben Söeibe eigen ^u fein pflegt, fie füllte \x6) öielme^r mit

Sorengo etlt»a in ber SSeife üerbunben, mie ber SBaffenbruber feinem Sx:eunbe

5u gemeinfamen gtpecfen in Seben unb Xoh jur (Seite fte^t.

@ben trat Sorenjo in hü§> ®ema^. (Seine 3üge trugen ben 5lu§bruc!

freubiger ©rregung, unb !aum ^aik (^(ariffa einen flüchtigen 33(icf auf fein (^e*

fii^t geinorfen, al§> fie rafd) aufftanb unb mit ernjartungSüoITer Wxtm i^m ent^

gegentrat. Sorenjo ^iett einen geöffneten 93rief in ber §anb unb fagte rafd^:

„®er erwartete ^ote be§ ^'önig§ gerbinanb ^at fe^r erfreuliche TOt^

teilungen gebracht, 'öa^ mein 53efu^ in 9Zeape( bur(^au§ n)ittfommen fein tnirb.

9^un Reifet e§, alle§ aufzubieten unb bem Könige einen mögticf)ft günftigen (Sin^

bruc! 5U madjcn. ©aß fein 93ote '^ier fürftlic^ gehalten lüirb, ift bereite an^

georbnet, aber e§ gilt gu überlegen, womit ic^ bem Könige felbft einen ^ienft

ermeifen ober eine angenehme Überrafc^ung bereiten !ann."

ß^lariffa blitfte einen 5lugenblic! finnenb bor ficf) ^in. geinbfelige SO^enfc^en

Ratten bei i^rer SSerlobung unb auc^ fpöter noc^ fpöttelnb gefagt, fie heirate

einen Seiben^önbler, unb man wollte bamit ben <Stol§ ber 3tömerin au§ fürft«

Ii(^em Stamme fränfen. 9^un ftanb biefer Seiben^änbler im begriffe, einem

regierenben Könige al§ ©aft gegenüber §u treten, um mit bemfelben ein freunb-

fc^aftlic^eg 35ünbni§ ein§uge()en. '^f)xe ftol§eöruft ^ob ficf) bei biefen ©ebanfen

unb i^r fluger Sinn burd^flog in rafcl)er Überlegung ha§> S^ieict) ber 9}JögIic^s

feiten, burd) Welct)e Öorenjo fiel) bem Könige öon S^^eapel fofort innerli(^ na^e

ftellen fönne. ^ah e§ ein ©efcf)enf, welc^e^ bie§ gu bewirfen bermoc^te? ©in

^unflwerf ? SSer fonnte wiffen, ob ber ^önig (Sinn für bie ^unft befag. Sauber

f)atte Sorenjo nic^t ju öerfc^enfen, aber — wie ein S31itftral)l buri^fu^r ein

glüdlic^er ©ebanfe ben grübelnben ^opf ber fingen D^ömerin. (Sinen 3^at fonnte

Sorenjo bem Könige geben, einen '^at, ber ben SBert ganzer Sänber befag.

Unb biefer ^at fonnte nur in bem ^opfe einer fingen grau feine (Sntfle^ung

finben. kluger ber ^Sejie^ung juD^eapel jogen auc^ bie SSer^ältniffe juSSenebig

bie 5lufmerffamfeit be§ §aufe§ ^lehid auf fiii). SBie eine ^o^ere Eingebung

erfcl)ien ©lariffa in biefem 5lugenblicf ein $lan, ben fie Sorenjo fofort mitteilte.

®ie fc^i)ne Königin üon ß^^pern, ^at^arina ß^ornaro. War SSitwe, unb wer

i^re §anb gewann, erwarb hamit §uglei(^ ein ^errlic^e§ ^efi^tum, beffen Sage

bemfelben bie ^ebeutung eine§ mäd^tigen Sanbe§ gab. 2)ie fc^lauen SSene§taner

Ratten bie §eirat jwifc^en bem fränflic^en ^'önige gafob bon Sufignan, bem

S3e§errfcl)er ber gnfel ©t)pern, unb ber Stod)ter be§ öenegianifc^en ^atrigier^

S^ornaro baburc^ möglich gemad^t, ba^ ^at^arina §ur ^ocl)ter ber 9tepublif

erflärt unb öom 'Btaaie SSenebig förmlict) aboptiert worben war.
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SBeIrf) ein ^tuffe^en bamaB bie SSermä^Iung ber Xo&jiex ber ftoljeften

SfiepuMi! be§ @rbboben§ mit bem 33e5errj(^er ber buri^ ^oefie öer^ertlic^ten

3nfel be§ 9J?itte(meere§ in gan§ ©nropa mad)te, tvax no^ in jebermannS ©ebäc^t-

ni§, unb unöergeffen blieb ber märc^en'^afte ®(an§, mit n)e(d)em SSenebig feine

^oc^ter auSftattete, al§ fie i^rem hatten fo, njie e§ i^rer fünftigen SSürbe qI§

angemeffen erfc^ien, entgegengefanbt tnnrbe. Tlaltx nnb ®ic^ter '^ntten i^re

Königin fd^önften garben unb fcf)mungt)ot(flen SSorte aufgemenbet, um bie gefte

§u fc^ilbern, tnelc^e bie Slbfa^rt ^at^arinoS bon SSenebig unb i^re 5Munft in

(J^pern begleiteten. (Sd)on bamaB tnar ^önig 3a!ob leibenb, unb eine au§*

je^renbe ^ranf^eit enttnirfelte ft(^ rafcC) M bem {ungen, genufefüc^tigen Surften,

ber übrigen^ nicf)t aB ber legitime ©o^n be§ borigen ^onigS galt. 9^un tnar er

geftorben, unb ^at^arina ^errfct)te at§ Königin in bem 9leicf)e, ha^ er i^r hinter-

taffen ^atte unb n)et(^e§ fie für i^ren (So^n bermaÜete. ®ie fc^Iauen SSäter

ber Sagunenftabt Ratten Vorläufig i^ren gtnec! erreid)t.

®ie 93etüo§ner öon ß^^pern, n^elc^e i§re Unab^ängigfeit 35enebig gegen^

über n)a^ren moHten, Ratten gern bie legitime Xodjter i§re§ öerftorbenen ^önig§

^eter, ß^^arlotte öon Sufignan, gu i^rer §errf(^erin gemad)t, obgleich fie ber

Königin ^at^arina fe^r guget^an njaren. 5lber tia§> öene§ianifc^e 9^e^ njor §u

gut gefponnen, unb ^at^arina G^ornaro mar gleid^fam ha§> fdiöne unb rei(^ge*

fd^mürfte Opfer auf bem Slltare t^re§ 35aterlanbe§. 9^iemanb glaubte baran,

ha% xf)x ©ö^nc^en ha^ mannbare 5llter erreichen n)ürbe. (Starb ha§> ^inb, fo

mar ^at^arina feine natürlt(^e Srbin unb na(^ ^at^arina§ Stöbe fonnte bie

^f^epubli! SSenebig i^re 5lboptiötoc^ter beerben.

5tber ein gaH fonnte eintreten, ber aKen biefen f(flauen Kombinationen

ein (£nbe bereitete: menn nämlid^ bie no^ junge unb fd^öne Katharina ß^ornaro

ein ^meiteg (£^ebünbni§ einging unb bann i^ren (^ema^t gum (Srben i^rer die<i)te

einfette, darauf grünbete (S^Iariffa i^ren $Ian, um bem Könige gerbinanb

öonS^eapel einen großen, unöerge§(id§en ®ienft ju ermeifen. gerbinanb^ §tt)eiter

©ol^n, $rin5 griebrid) bonS^eapel, mar i^r perfijnlic^ befannt, ha fie i:^n ein*

mal in 9flom gefe^en ^atte, unb fie mugte fi(^ ju erinnern, ha% er bamalg ein

f^öner ftatt(i(i)er Jüngling mar, ber fic^ i^ren eignen steigen gegenüber nic^t

ganj gleichgültig gegeigt "^atte. Offen burfte bie SSerbung um Kaf^arina ß^ornaro

nid)t betrieben merben, benn bie SSenejianer mürben fie um jeben $rei§ üer=

ettelt ^aben, aber menn Sorengo ben ^rinjen griebritf) für ben ^lan 5U be-

geiftern fud^te unb bem Könige bann bie nötigen 3(nbeutungen gab, mar ein

Gelingen beSfetben gu ^offen.

®ie§ teilte (I^Iariffa nun i^rem ^ema§Ie mit, unb Sorengo fanb ben (S^e-

banfen fo au^erorbentlid) einleuc^tenb, ba§er!aum begreifen fonnte, mie anbre

gürftenfö^ne nic^t längft felbft auf benfelben Verfallen feien. 5lber (ä^tariffa be-

lehrte i^ über bie grofee (Sc^mierigfeit be§ Unternehmend. §ier mar mit

bip(omatif(i)er SSermittelung nid)t§ auSjurid^ten. 9^ur, menn Katharina (S^ornaro
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für ben 9}hnn, ber firf) iim fie betüarb, eine große unb (eibenfd)aftü(i)e Siebe

empfanb unb bem ßorne ber öäterlirf)en 9?epubli! 5U trotten tDaQte, fonnte an

einen ©rfolg gebni^t werben.

^ie 53orbereitungen jur 5(6reife Sorenjog öon 9D^ebici maren balb ge:^

troffen, benn er mar ni(f)t berSO^ann, um in fotc^em gatle bie SD^ittel ju fparen.

©r reifte nicf)t al» ^riöatmann, fonbern in einer poIitifrf)en 93Ziffion, um ein

^ünbniS jlüifc^en S(oren§ unb D^eapel 5U f(^Iie§en. ®a er abfid)tlic^ bie päpft:=

(i^en (Staaten öermeiben tüoKte, fct)iffte er fid^ in Siöorno ein unb fu^r in

raa^r^aft föniglii^er 5lu§rüftung nad^ 9^eapel. ^ei feiner 5tnnä^erung fanbte

ber ^önig feinen jmeiten ©o^ griebrid) bem (Safte entgegen, unb ha ber $rin§

ein fe^r leutfetiger unb (ieben^mürbiger Warm mar, entfpannen ft(^ jmifd^en i^m

unb Sorenjo fofort bie freunbfd^aftlic^ften Regierungen. Sorenjo gebad)te ber ge:=

Reimen 9}iiffion, meiere feine Gattin i§m aufgetragen ^atie, unb er freute fid^,

in griebri^ einen SO^ann §u finben, beffen äußere ©rfd^einung rei^t geeignet

mar, i^n felbft hei einer anfprud^SöoUen grau empfe^Ienb einzuführen, griebrid^

mar groß unb fräftig öon SSud)^, habei aber öoH 5tnmut in jeber 33emegung;

feine @efi(^t§farbe etma§ bunfet, 5lugen unb §aare glänjenb fd)mar§. (Sin

zierlicher (S^nurrbart ^ob bie eblen Sinten be§9J2unbe§; aber auc§ bie Haltung

be§ jungen 5D^anne§ mar mürbeöolt genug, um i^n felbft in 9^eapel, mo fi^on

ber gemeine SD^ann be§ SSoIfe§ in jeber S3emegung angeborne ^ragie öerrät,

Vorteilhaft ^erüorragen §u (äffen.

(Singeben! feiner 5lbfict)t, bot Sorenjo fofort alle§ auf, um ha§> Quixaum

be§ jungen ^ringen §u geminnen, aber er mürbe öortäufig burd) bie gwöor-

fommen^eit be§ ^önig§ felbft, ber i^n im Df^efiben^fd^Ioffe ermartet ^^tte, fo

fe^r gefct)mei(^elt, ha^ er Qeit geminnen mußte, fid^ gu faffen unb gur ruhigen

^^efonnen^eit zurürfzufe^ren. ®er ^önig unb ber Kronprinz be^^anbelten i^ren

^aft mie einen befreunbeten ^errfd^er unb ließen i^n feinen 5lugenblid füllten,

ha^ er perfönüc^ nid)t§ meiter al§ ber (So^n eine§ Kaufmanns mar. Sorenjo

fonnte ben §ofbeamten jmar nii^t mie bie fürft(i(^en ^äfte 5lu§§ei^nungen er-

teilen, aber er fonnte fie mit reicf)en (Sefc^enfen überfc^ütten, unb biefe 5lu§fid^t

bemirfte, baß it)m aüent^alben gleid) einem fouöeränen §errn ge^ulbigt mürbe.

(Sine geftü^feit brängte bie anbre, SBafferfa^rten mit geuermerf, ein glänjen*

be§ 2:urnier, prä(i)tige (SJaftmä^Ier unb ^anjbeluftigungen reiften fid^ aneinanber,

unb ber pracf)tliebenbe SJJebiceer f)atk (Gelegenheit genug, fid) mit fo el^ren=

öotter 5Iufna^me aufrieben ju erflären.

3m SSerlaufe meniger Stage maren benn aud^ ^mifd^en i!^m unb bem Könige

bie SSerfi^erungen gegenfeitiger ^ienftbereitmiüigfeit ou§getaufdE)t morben, unb

gerbinanb, ber in ßorenjo ben Sßertreter ber ftreitbarften aller itaüenifc^en

9iepubüfen unb einen 33unbe§genoffen gegen ben päpft(icl)en ©tu^I erblidfte, mar

fe^r geneigt, feinem neuen greunbe üolle^ SSertrauen ju fd)enfen. Sorenjo fanb

ben erften (Sinbrucf, melcf)en ber ^rinj griebric^ auf i^n gemacht i)atk, mäf)renb
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ber ganjen ®auer feine§ 5Iufent^att§ betnä^rt, unb e§ tüar 5tüif(^ert beiben

tüirfUc^ ju einem fierjüc^en ©möerftänbitiffe gefommen. ©o mar e§ i§m leidet

gemefen, bem (iebenStüürbtgen Jüngling t)ott ^at^arina (^ornaro ju erjagten

unb beffen ^^antafie eben \o fe^r für bte reijenbe junge SBitme ju entpammen,

tt)te er beffen @^rgei§ ftac^elte, inbem er t'^m bor^ielt, ha^ e§ fi(^ bei biefer

Siebe jugleid^ um eine e^t ritterliche X^at l^anble, ba bie fc^öne ^o(i)ter ber

9fiepub(i! SSenebig in tl)rannifc^er SSeife ben planen i^rer ^errfd^flistigen S5ater=

^iaht geo^jfert tüerben fotte.

griebri(^ ergriff biefen ^lan mit 33egeiflerung. S^n lodte bie abenteuer-

liche 5lufgabe, meiere fic^ feinem ^nte hot, unb je gefährlicher ba^ Unterne'^men

f(^ieu, um fo me^r reijte e§ t^n. ®ie gange ©acfje trurbe al§ ftrengfleS (Sie-

^eimnig §mif(i)en Soren§o öon 9Kebici, bem Könige unb griebrid^ öer^anbelt.

^er ^önig felbft §ielt fic^ fc^einbar gan§ im §intergrunbe. 21I§ Soren§o fid^

5ur Slbreife rüftete, geftattete ber ^önig feinem (So^ne, ben befreunbeten (^aft

au§ Storenj ju (Sc£)iffe eine «Strerfe tütit ju begleiten. SSo^I !annte er ben

^lan, ber bamit jufammen^ing , aber e§ gelang i^m auf biefe SBeife, ben 5tn=

fc^ein §u magren, ai§> fei er felbft ganj unbeteiligt bei ber abenteuerlichen

SBerbung um ^at^rina 6^ornaro§ §anb.

@§ lagen berfcl)iebene ©d^iffe im §afen, al§ Sorenjo bon SJ^ebict enblid^

unter ben fd^meicl)ell)afteften ^emeifen ber fonigüd^en §ulb unb ben l^erjlid^^n

5lbfd^ieb§rufen ber ^etiölferung fid§ jur ^eimfa^rt einfc^iffte. 2)a§ ujar ein

glattem öon bunten Sßimpeln, ein ©c^menfen öon 93iü^en unb 2^üd^ern, ein

©penben öon drängen unb SSlumen! gaft bie ganje Söafferfläd^e mar baöon

bebecEt, ein 5lnblirf, n?ie er nur in bem farbentrunfenen ©üben benfbar ift.

Sa'^llofe größere unb fleinere S3ar!en begleiteten Ue ©d^iffe bi§ meit tn§ 90^eer

^inau§, 9f{itter, SDamen unb (£bel!naben in ben glöngenbften ^emönbern mett*

eiferten, bem (^afte unb feiner Begleitung bie legten Slugenblicfe, bie fie in ber

S^ö^e öon Neapel öerbrad^ten, red^t freunblid^ in \)a§> (S^ebäc^tni^ ju prägen;

mugte bodl) jebermann, ha^ ^rin§ griebrid^ ben neuen greunb begleiten unb

bielleid^t längere Qeit bei bemfelben üermeilen merbe! 'Bai) man bod^ bie für

t>ie 9flüdt!el^r be§ jungen gürften beftimmte fönigtid^e (Segelbarfe im befolge

be§ glorentiner ga'^rjeuge^ unb bemerfte man bod^ auf le^terem ben aEgemein

beliebten ^ringen felbft mit einigen feiner 93egleiter, mie er Slbfd^ieb§grü§e nad^

bem Ufer ^in min!te unb fic^ bid^t an ber ©eite be§ fd^eibenben Sorenjo l)telt.

^a^ unb nad§ menbeten bie Heineren S3arfen um, hk abfegelnben (Sd£)iffe

entfi^manben bem 33licfe ber äRenge unb \>a^ laute ^emü^l im §afen fe^rte

ttjieber ju bem alltäglidtjen SSerlaufe jurürf.

Slber mö^renb bie§ am Ufer gefd^a'^, öollfü^rte fid^ auf bem SO^eere ha^

unermartete @reigni§, ha% ^ring griebridl) bon bem ©afte feinet 95ater§ ^erj^

lid^ 5lbfc^ieb na§m, fid§ bann in feiner eignen Bar!e einrid^tete unb bem gü^rer

berfelben ben S3efe^l erteilte, in entgegengefe^ter 9tic£)tung, um bie ^üfte Don
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©ijüien ^erum, nacf) ber Snfel 6^t)pern ju fteuern. 9kn erft fonnte fid) bie

öemunberte SD^annfc^aft erüören, \va§> eigentlich) bie 5(ugrüflung für mehrere

^age bebeutete. <Sd^meigenb ge^or(i)te man bent 33efe^Ie. SDer $rin§ griebrid^

ftieg felbft in bie Kajüte "^inab unb ben)ir!te bort mit §ilfe eine§ Vertrauten

Wieners eine äußere SSermanblung feiner eignen (£rf(^einung.

Sorcnjo öon 3Kcblci.

(&x legte feine prinjüc^en (^ettjönber ah unb roarf fic^ in bie Kleiber eine§

einfachen grie(f)ifc^en 9J?atrofen, eine Umänberung, bie i^m Vielleicht in hen

^ugen feiner Untergebenen nic^t jum SSorteil gereict)te, aber jebenfallS feine

Q^eftalt unb ben fübücf) fc^önen 5tu§bruc! feiner QüQe berart ^erbor^ob, ha^

in i^m jebe§ n)eiblict)e Singe menn auc^ feinen ^rinjcn, fo bocf) ha§> S3itb

eineg öotlenbet fc^önen, \>a^ ^erj ju Ieibenfct)aft(ict)er 2khe entflammenben

3)^anne§ fe^en mugte.

©aöonorola. 4
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^xe Sage ber Snfel ß^^pern tüor eine berartige, bag fie at§ föic^tiger ©tapel^

pla^ für alle jene @cf)iffe, ineli^e bie foftbaren @(f)ä^e ^ttbienS, ^erfienS unb

anbrer Sänber be§ Oriente einbrad)ten, btenen fonnte, bebor fie in SSenebig,

®enua, D^eapet ober einem anbern §afen (anbeten, n)o bie SSaren bann in ben grog-

artigen Sagerräumen aufgefpeicC)ert njurben, um öon bort na(i) ben innern §anbeB=

planen (Suropag meiter gefc^afft §u merben. Stugerbem tüar bie gnfel in atten

Xür!en!riegen ein ^un!t üon unbereci^enbarer 2Si(^tig!eit unb gleii^ermeife §um

(Sc^u^e gegen (Seeräuber ba§ befte ^fl)t. ®ie ^emo^ner ß^^pern§ tüuftten, ma§> e§

l^eigt, tnenn ein öon ber Statur in üerf(i)menberif(f)er Sülle au§geftattete§ (Sitanb

bon §anbel§teuten befuc^t mirb, bie nac^ glücfüc^ bollbrac^ten @in!äufen üoKer

Hoffnung in bie ^eimat gurüdfe^ren unb bie furje 9laft benu^en, um fid^ t)on

ber befi^merlic^en ©eereife §u erbolen unb firf) einige ^age fröljlii^en ©enie^enS

ju gönnen. S" i^ren Giften unb 93aIIen fü!^rten bie (Seefahrer nic^t nur bie

!öflli(^en ©pejereien ^nbien^, fonbern aud^ bie bemunberten ^etrebe unb gotb*

burc^mirften ©toffe $erfien§, bie Ieurf)tenben ©belfleine au§ ben I^eigen gonen

unb ft)a§ e§ an märd^en'^aften Söunberlid^feiten fonft bort noc^ gab. ^uf ß^^pern

fetbft reiften bie !^errlid^ften grüi^te, unb ber n^eltberü^^mte Söein, ben bie ©onne

bort am felfigen (SJeftabe !o^te, Vereinte fügen SSo^tgefd)macf mit berauf(f)en=

ber (^(ut. SSar e§ ein SBunber, menn bie SSelt öon ©ötterfeften rebete, bie

auf biefer S^w^erinfel gefeiert mürben, ober menn ba§ liebliche (Sitonb a(§ ber

eigentüd^e ©i^ aEer ^öd^flen Sebengfreuben galt! Unb bie 53el)errfc^erin biefe§

§auber%ften Üleic^eS mar ein jungeS fd§öne§ SSeib, eine ^meite Cleopatra, menn

auc^ nic^t an SJJac^tfüEe ber ägt)ptifc^en Königin gteid^, fo bod^ an poetifc^em

S^ieij, an jenem ©d^immer ibealer SBefen'^eit, ber bie ^ödt)fle unb bege^reng-

mertefte ^a^t ausübt.

tiefem jaubertjaften Sanbe fegelte griebridt) bon 92eapet nun entgegen,

unb feine ^^antafie befdjäftigte fid^ bereite mit bem göttergleid^en SSeibe, ha^

5u fe^en, §u lieben, §u befi^en er öerlangte. — SSa§ fonnte i^r bagegen ber

SBerber bieten?

2l(§ ber ©o^ eineS mäi^tigen gürftenl)aufe§ §ätte er i'^r mie ber 33e?

freier bon'ben feffeinben 33anben, meldte SSenebig um fie manb, erfd^einen fönnen!

SSürbe fie aber jugefte^en,. bag fie jene S3anbe für brücfenb ^ielt unb

b'abon befreit fein moHte?

9^id^t§ auf ber SSelt fonnte für ^at^arina G^ornaro 5In§ie^ung befijen,

menn e§ nic^t bie ^erföntidt)feit eine§ $Olanne§ mar, ber i§r gefiel, ber i^re

Siebe entflammte, unb fie baburd^ nur ben einen Söunfd^ fennen lehrte, mit

i^m bereint fid^ be§ ^efi|e§ i^reS unbergleid^licf)en 9ieid^e§ §u erfreuen. SBo^l

flieg jumeilen in griebrid^g (Steifte bie grage auf, ob benn audC) i^rSBefen ber

SSorftettung entfpred^en merbe, bie er fidtj bon iljr machte, aber ha^ 5lbenteuer

an fid^ mar fd^on berlocfenb genug, unb in jebemgatt mußte abgemartet merben,

ob ber ^rei§ bem 2öagni§ entfprac^ ober nic^t.
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S)ie gn^rt ging bei lauem Söinbe unb fanft belegter glut rafd§ bon ftatten,

unb enb(ic§ eine§ 5(benb§ jeigte fic^ in ber gerne ben 53Iic!en ha§> erfel)nte 3iel.

5lttmä§Iid§ auffteigenb ragten bie Söipfel ber ^alrnen, ber Dliüen unb bie

©pigen ber G^tjpreffenbäume au§ bid)terem (^ebiifd^ öon tief bunfter gärbung

^eröor. OTe§ toa^ ber ©üben an reichem ^ftanjenraud^g §u bieten Ijat, biefe

g(ücflid)e 3nfel trar bamit reid§ gejegnet, unb hk ^etDo^ner \atten tüenig Wlü^e,

um ben Q^oben ergiebig gu matten. 2)er üppige ^(umenftor unb hk Orangen-

]§aine fanbten i^re beraufd^enben stifte ireit^in über bie blauen SSeUen. 5(I§

öermanble bie ©el^nfuc^t ha§> @egel §um glügel, fo tankte hk ^ar!e be§ ^rin§en

griebric^ in leidstem @d)n)unge über ba§ Meex ba^in.

9kd) unb nac§ gewannen bie Umriffe ber Snfel feftere ©eftalt. Man ex-

fannte bie Später unb §ö^en, bie glüffe unb Sßölber, unb ha fi(^ mehrere @ee?

leute an 33orb befanben, njelcCie (^tjpern öfter gefeiten Ratten, tüurbe nad^ bereu

Eingabe ba§ ga^^rjeug in biejenige ©egenb gefteuert, tr»o hk ©tabt gamagofta
mit i^rem berühmten §afen lag. 2)a§ Singe entbetfte balb ben fid§ am Ufer

au^breitenben, reijenb gelegenen Ort mit feinen Sager^äufern, ^agaren unb ge-

lt>t)(bten §attengängen. SSeiter ^inauf lag Scilla hd ^iUa, aEe umgeben Don ben

ffünften (Störten, bie mit Manexn öon tpei^em SOZarmor ober mit lebenben

§ecfen öon riefengro^en blaugrünen Slgaben eingefaßt maren. WItitkn §U)ifd^en

btefen anmutigen ^e^aufungen, in ber 9^ä^e ber ^at^ebrale, erblidfte man ha^

föniglic^e ©c^Iog, ein (S^eböube, beffen (Stil bie 3ierlid§!eit ber maurifd^en Slrd^i-

teftur mit ber (Strenge be§ italienifd)en ^auftilS öerbanb.

$8on bem §auptgebäube gingen nad^ beiben (Seiten Don (Säulen getragene

Bogengänge, hk in einer fanften S^unbung einen ^eit be§ (^arteng umfd^toffen,

offenbar ben fc^önften unb iDa^rfd^einlid^ nur für bie Königin beftimmten Seit

ber n^eitauSgebe^nten Einlagen. Ob fie tro^l in biefem 5tugenbtidte bort treuen

mod^te? griebric^g ^^antafie malte fic^ ha§> jugenbblül^enbe, fiebge^njä^rige

Sßeib, njte e§ gtrif^en ben fd^önften 'tRo\en unb föfttictjften ^flanjen uml^er-

tt)anbelte. Bon ben Härten ber anbern Bitten erftrecften fid^ mand^e bi§ tief

an ha^ Ufer be§ 9J2eere§.

2)ie Barfe mar nun fo na^e ge!ommen, ha^ bie grage entftanb, tüo man
lanben foKe.

,,3n feinem gälte im §afen ber ^taOV\ rief griebrid^ au§, „benn ba§>

Ö^eraü^I unb QsJebränge, h(i§> 5(u§' unb (Sinlaben ber ^aufmann^güter pagt fd^ted^t

5U meiner Stimmung!"

^aum ^atte er biefe Sßorte gefprod^en, al§ fein 3(uge §ufätttg nad^ ber

gierüc^en Xerraffe eine§ ^übfc^en §aufe§ blirfte, ha§ öon einem großen ÖJarten

umgeben, faft bic^t am Ufer be§ ^eere§ lag.

S)ie 2^erraffe breitete fi^ öor bem §aufe au§, Don einer fein gearbeiteten

äRarmorfaffung umgeben. ^}a6:) bem äl^eere ju führte eine breite treppe Ijerab,

bereu lejte ©tufe Don ben Söeüen befpütt tnurbe.

4*
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^äi)cx fommenb, getüa^rte man eine 5In§a^I öon tarnen, bie fämtüd^

griec^ifcE) geÜeibet waren unb fic^ auf ber ^erraffe mit irgenb einem (Spiet

unterhielten, metc^eS 5ug(ei(^ eine 5lrt Xan§ ftjar. ©ie fi^mebten balb einzeln,

balb paarmeife, balb in (SJruppen auf unb ah, unb a{§ bie ^ar!e näfjer !am,

!onnte man i^r fiI6er^e((e§ Saiden über ba§ Sßaffer {chatten ^ören, waS bie

^ufmer!fam!eit ber 5ln!ömmlinge um fo lebhafter erregen mugte.

^rin§ griebri(^ ttJoHte jmar unerlannt bleiben, aber ber !ü§ne $Ian, ben

er nun auSfprad^, fonnte eben bo^ nur im ^opfe eine§ jungen 50^anne§ öon

fe^r öorne^mer 5lb!unft entfielen. (Sr befahl, bi§ bid^t an bie gro^e Streppe

ber SSilla §u fahren, n)o mehrere Heinere 33ar!en an gro§e$fä§Ie feftgebunben

tDaren, unb al§ ber ©teuermann feiner Eingabe folgte, fteUte er fic^ felbft auf

\>a§> SSerbedf, um glei(i)fam bar§ut^un, ^a^ er gefonnen fei, eine SSer^anblung

mit ben ^etüoljuern ober 93en)0^nerinnen onjufnüpfen.

®ie ^o^e ©eftalt be§ ^rinjen §og bie Slugen ber ®amen ouf fic^, unb bie

gried)ifd)e ^leibung, bie er trug, tnedte bereu SSertrauen, obgteid^ jebe frembe

93?ännererfc^einung in foli^em gatte üerbäd^tig fc^ien, ha gerabe 5U bamaliger

3eit in jenen ^emäffern überatt ^orfaren !reu5ten.

SSä^renb fid) oben auf ber Slerraffe eine neugierige Gruppe bilbete, ftiegen

jtüei ber üi^nften ®amen ^erab, um mit ben fremben 5ln!ömmüngen fic§ in

SSer^anblung §u fe^en. ^ie§ mar ein SßagniS, ja fogar eine Unbefonnen^eit,

aber ber eble ^nftaub be§ ^rinjen mochte ba§u ermutigen.

griebric^ öerftanb fo öiel üon ber gried)if(i)en ©prad^e, um ft(i§ öerftönb-

lirf) matten §u fönnen. @r erfu'^r, t)a% er an ber SSiUa einer gürftin ß^anboraä

angelangt fei, unb ba^ bie 35efi^erin §u n)iffen begehre, irer er fei unb mit

tüelcfiem 9iec^te er bei i^r §u tauben üerfud^e. $rin§ griebrid^ entgegnete, er

fei ein frember Sieberfänger unb Sautenfpieter, ber bie §tbfi^t ^ahe, ber Königin

^at^arina feine fünfte anzubieten. SSortäufig ft)otte er bie ©aftfreunbf(i§aft

ber gürftin Sanbora§ unb bietteic^t au(f) i^re gürfprac^e erbitten, tüenn fie ge;=

ftatten trerbe, ha^ er fict) i^r öorftette.

®ie beiben ®amen ujaren über biefe§ fettfame ^ege^ren überraf(^t unb

öerfprai^en, mit ber gürftin ju reben. ©ie erftiegen tangfam bie Xreppe lieber,

unb e§ gab bann oben auf ber Sterraffe ein teb^afte^ ^eptauber, met(^e§ gu^

n)eiten öon muttüittigem Sarf)en untcrbroc£)en tüurbe unb jute^t bamit enbigte,

bag bie ®amen tüieber herabfliegen unb bem ^ringen bie S^aif^ric^t brad^ten,

bie gürftin ^ahz eingetüiEigt, i^n §u empfangen, tüenn er fid§ beftimmten

$8orfic^t§ma§regetn, tüetc^e unumgängtid§ nötig feien, unterroerfcn ujerbe.

griebrid) erltärte fi(^ mit aEem einüerftanben, tt)a§ bie 33efijerin ber SSitta

begehren merbe, unb e§ n)urbe i^m barauf geftattet, ba§ Sanb ju betreten.

SSon ben beiben ©amen geteitet erftieg er bie Streppe unb befanb fii^ batb

auf ber Slerraffe, tüo fid) bie übrigen ©amen injtüifc^en ju feinem Empfange

aufgeftettt Ratten.
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®§ tüaren ettüa §e^n 6i§ gtüölf meiblic^e ©rfd^einungen bon ber erften

Sßlüte be§ Sugenba(ter§ b{§ jur reiferen (Sd)ön^eit, aber e§ trurbe nic^t fd^trer,

biejenige ^erau§§uftnben, trelc^e bie anbern atte an §oIbfeüg!eit übertraf. SSo^I

befanben fic^ «Sd^ön^eiten ber öerfcf)tebenften 5Irt barunter, unb anfangt fd)ten

e§, al§ ob — jene erfte unb eine anbre, eine ältliche unb öern?ad)fene ^erfon,

aufgenommen, bie mit i^ren ftei^enben 5tugen ben S(nfi)mmling aufmerfjam

mufterte — feine einjige geringere ^etrunberung öerbiente al§ bie anbern. Sßte

biefe (e|tgenannle burc^ §ägli(^!eit, fo ragte jene erfte, eine ftra^Ienbe (Sc^ön^eit

mit golbblonben paaren, welche überhaupt gar leinen SSergleic^ mit ben übrigen

auffommen Iie§, 5n)ifd)en allen ^erüor. SO^erftnürbigermeife ^ielt fid) bie un=

fd^öne SD^iggeftalt ftet§ bic^t an ber (Seite jener fc^önen ©rfd^einung, rt)e(cf)e ben

SKittetpunft ber ganzen Gruppe bitbete unb bon griebric^ fofort al§ bie §errin

be§ $aufe§ begrübt n)urbe. @ie na^m feine ritterliche ^ulbigung (äc^etnb ent=

gegen, blicfte i^ mit i^ren ^err(id)en bunfelblauen 5(ugen auffällig prüfenb unb

forf(i)enb an unb fleltte bann nod§mal§ biefelben Sragen nac^ feinem §er!ommen

unb ber 5lbfid^t ber 9^eife nad^ 6^t)pern.

betreu ber Sf^olte, bie er fiel) au§gebacl)t ^atk, entgegnete Sriebrid^, er

fomme üon einer gried)ifd§en 3«fe^ unb ^ahe hie 5lbfic^t, ber Königin üon

S^tipern feine i^unft ju geigen unb Sieber auf ber Saute öorjutragen. ®r
n)ürbe bann feine ffid\e nad^ berfc£)iebenen anbern §öfen fortfe^en, unb menn

e§ i^m gelungen fei, ben ^eifaU ber fcf)önen ^at^arina ß^ornaro ju finben, fei

fein ©lud in ber Sßelt gemacht.

®ie ®ame läd^elte mieberum fe^r freunblid^ unb hat i§n, i^r felbft unb

i^ren greunbinnen, bie ^eute auf ber ^ilta ju ^afte feien, eine ^robe feiner

^efang§!unfl ju geben.

griebric^ minfte unb lieg eine Saute au§ feiner 33arfe bringen. (Sr fpiette

biefeS Snftrument loirflid) bortreffüdt) unb feine Stimme njar bon je^er ge^^

rü^mt morben. ^r trug ein probenpalif^eS SO^innelieb bor, trel^eS ber poefie-

reid^e ^i)nig Üienc !ür§lic^ gebid^tet ^attt unb "ba^ eben bie S^iunbe an allen

§öfen ma&jte. Sn§iDifdt)en Ratten fdtimarje 2)ienerinnen ^olfterfi^e jurec^t ge^

fteEt, unb bie ®amen Ratten fic^ barauf niebergelaffen. (Sie fpielten nad^läffig

mit i^ren gäd^ern unb blidten bem «Sänger unbefangen in ba^ ©efi^t. 9^ur

bie ®ame mit ben bunfelblauen klugen unb bem reid^ ^erabfattenben golbblonben

$aar, in meldt)em einige Blüten befeftigt maren, al§ ^ättt fie ber SBinb barauf

geftreut, fenfte ben reijenben ^opf, al§ finne fie über ettva^ nac^. S^Jeimal an

beftimmten ©teilen be§ Siebet flammte i:§r Singe auf unb fie tt)arf einen prü*

fenben 33lic! auf ben (Sänger, aber fofort fenften fid^ bie Sßimpern »lieber, unb

ein leic^te§ (Srröten überflog il;re garten SBangen.

5ll§ griebrid^ geenbigt f)aik, flatf^ten fämtlicl)e Manien mit i^ren garten

§änben 33eifaE, unb balb entftanb ein leb:^afte§ ^in- unb §erreben über ba§>

gehörte Sieb, über ^'6n\Q Ütenc unb über anbre feiner (^efänge.



S)ic %oä)itx ber 9le^ubli! SScnebig. 55

®te golb^aarige S)ame naljm an bem ^efpräc£)e feinen 5tntei(, aber nad^

einer ^aufe er^ob fie fic^ nnb fagte:

„2)ie ©aftfreunbfd^aft, bie '^^x tüiinf^et, fott @ud^ gemährt werben, aber

nnr ®u(^ allein unb feinem ßnrer (S^efä^rten, bie tüo^t in ©urer flattüi^en ^arfe

bequem bleiben fönnen. 3^r mügt mir jebod^ @uer @^renn)ort geben, bag 3^r

ni^t§ geinbfeligeg gegen irgenb jemanb auf biejer Sitjel im ©^ilbe fü^rt unb

@u(^ and) nid^t entfernen tüerbet, o^ne (£ud^ üon mir öerabfc^iebet gu ^aben.

@^ finb un§ SSarnungen jugefommen, meiere biefe SSorfic^tSmagregel nötig

machen, ^ie S^it tüirb fommen, wo mir (£u(^ 5lufflärung geben fönnen.''

^rinj griebrid^ mar mit aEem einöerflanben. @r bemerfte babei nic^t,

hai bie greube, meldte fein §er5 burd£)flrömte, feine§meg§ mit ber 5lbfid§t feiner

ffteife im ©inflang ftanb, benn e§ mar meniger ber ©ebanfe an bie Königin

^at^arina, ber il^n mit Hoffnung befeligte, a(§ öielme^r bie 5tu§fid£)t, in ber

D^ö^e jener be§aubernben grau bleiben ju fönnen, bie i^m ©aftfreunbfc^aft ge-

mähren moKte. (Einige ber anbern ®amen gingen in bie SSiUa, unb balb er-

fc^ienen mehrere SDiener, meldte fid^ bem gremben §ur SSerfügung fteUten, i^n

in ha^ §au§ geleiteten unb i^m bort ein (^emadt) anmiefen, in meld^em er aEe§

fanb, ma§ ju feiner ^e^agtid^feit bienen fonnte. 2)a§ 5ugteid§ au(^ biefe§

^emad^ fo gemä^^It mar, um il^n fortmä^renb genou übermad£)en ju fönnen,

bemerfte er nid^t, ebenfomenig fiel e§ i^m auf, ba§ feine ^arfe, bie gang in

ber dl'd^e ^nfer gemorfen r)atte, Stag unb 9^a^t beobachtet mürbe.

©d^einbar bemegte fic^ ^rin§ griebrid^ gan§ unbefangen, aber e§ üerbrog

\f)n bereite am folgenben Sage, ha^ fi^ meber bie §errin be§ §aufe§, nod^

fonft eine ber S)amen üor i^m fe^en Iie§. 3Iuf feine (Srfunbigung erful^r er

öon ben Wienern, bie gürftin (Ianbora§ fei eine reid^e junge SSitme, me(cf)e

bie SSiüa mit i^rer !5)ienerfd§aft allein bemo^e. (Sie fei an biefem 2;age un*

mo^I, [)ieg e§, aber fie laffe il;n bitten, fid^ gan§ al§ ^eimifc^ in i§rem §aufe

§u betrad^ten unb feine 3^ecfe auf ber Si^fel nicf)t au^er acl)t §u laffen.

griebrid^ öerftanb, mo§ le^tereS fagen mollte, aber i^m mar Vorläufig

bie Suft Vergangen, fid^ um bie ©unft ber Königin §u bemühen, beüor er feine

fc^öne SSirtin mieber gefe^en unb i^re ftra^Ienben 5lugen, i§ren (äd£)elnben

SO^unb nod) einmal bemunbert ^otte.

©0 üerging i^m ber Sag, unb obgleich er öiele ©tunben auf ber Serraffe

öerbrac^t, "ba^ SReer angeftaunt, feine (^efä^rten aufgefud^t unb fie noc§ einmol

§ur SSerfct)miegen^eit ermahnt ^atte, maren i^m bod) bie ©tunben träge öer-

ftrid)en. (5r ^otte nur menig öon ben treffüc^ bereiteten ©peifen unb bem föft^

lirf)en Sßeine genoffen, bie man i^m öorfe^te, benn fein ganjeg ®enfen galt ben

unöerg(eic^(ic^en ^^eijen, bie geftern feine ©inne umftricft Ratten.

(5r mar enblic^ fro^, ai§> ber 5lbenb ^ereingebro^en mar unb er fidt) jur

ffiuf)e begeben fonnte, benn er ^offte am anbern Sage bie fd^öne ®ame enblid^

mieber^ufe^en. ®ie§ gefc^a^ ieboci) nic^t, unb eg fd)ien faft, ai§> f)ahe fic^ alleS
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im §aufe öerfc^tüoren, i§n burc^ ^öfüi^e 3u^üc!§altung §ur SSer^tüetflung p
bringen. @r burfte ge^en unb fommen, tüie er n^ollte; auc^ bie 9}lannfd§aft

feiner ^ar!e tnurbe in ni(^t§ ge^inbert, aber überall folgten t^nen bie 93lidfe

öon «Spaltern, nnb jeber einjelne fa^ fid^ genan beobaditet. ®ie gürftin ©anborag

lieg fic^ aud^ I;eute ni(ä)t feigen, unb fo ging e§ mehrere Stage fort. ®er ^rin^

a^te nidtjt, ha% man bacauf martete, i^n jur Königin ge^en ju fe^en, ja er

badete faum me^r an biefen eigentlichen Qtüed feiner Steife, ha bie ge^eimniS-

öoHe 3urürf^altung ber f(i)önen gürftin fein §er5 immer me^r für biefe ent^

flammte. SSerbroffen frf)Ii^ er um^er unb an mehreren 5{benben fa§ er auf

ber ^erraffe, blicfte ber unterge^enben «Sonne nac^, mie fie bie blaue 9Jieere§f(ut

bergolbete, unb fang fd^märmerif(f)e Sieber ber ©e^nfud^t jur Saute. ®ann
bemerfte er mo^I, ha% bie genfter fid^ öffneten unb meiblid^e (^eftalten feinem

^efange öerfto^Ien laufc^ten, aber toergebtic^ hoffte er auf eine Slnnö^erung öon

feiten ber §errin be§ §aufe§. @c§on öermünfd^te er ben $(an, ber i^n

nötigte, bie ÜtoKe eine§ armen ©änger^ au§ ^ried^enlanb burd^gufü^ren , al^

ein unermarteter SSorfaH hk gange (Sad^Iage änberte.

(Sine§ 5(benb§ ^atte fid^ ber ^rin§ jur Stu^e begeben, al§ i^n plö^ücf) ein

Särm aufmedtte, ber tüie ängftlid§e§ D^tufen unb §in^ unb ^erlaufen üang, unb

i^n enblidl) öeranlafete, öom Sager aufgufpringen, fid^ rafd^ in bie Kleiber ju

merfen unb !)inau§§uei(en, um bie Urfac^e be§ ®etöfe§ ju entberfen. Wiener liefen

^in unb ^er unb man fagte, e§ fei ein ^ote öom ^atafte ber Königin gefommen,

ber hie 9^ad§rict)t gebradt)t ^abe, ^at^arina fei öon tunefifc^en (Seeräubern über-

fallen morben, meiere fie gemaÜfam auf i^rem Schiffe bat)onfüI)ren lüottten.

griebrii^ ^örte biefe 9lad^ric^t jmar mit Überrafd^ung, aber bod§ nic^t mit

jener ©eftürgung, bie fie eigentlidf) bei i^m f)ätte bemirfen fotten. @r empfanb

fofort ha^ ®ebot ber Ütitterpflid^t, meli^e i^n aufforberte, ber bebro^ten Königin

5u §ilfe §u eilen , aber e§ n)ürbe if)n nidl)t jur SSer§tt)eif(ung gebrad^t ^aben,

märe ber gang ben Seeräubern gelungen. Überbieg ^atte bie Königin i^re

SSäd^ter, i^re Offiziere unb Wiener, bie fie öerteibigen fonnten.

3lu§ biefen Q)eban!en mürbe er burdl) bie angfterfüttte 5lnrebe einer ^ame
geriffen, bie er fofort a\§> eine berjenigen erfannte, meldte hei feiner 5ln!unft

in ber ^efel(If(^aft ber fd^önen gürftin (ä^anbora§ gemefen maren.

„3ögert nid^t", rief fie i^m entgegen, „ber Königin Sure §ilfe ju er-

meifen; id^ fenbe foeben fämttid^e ^emo^ner ber SSilla ju i^r, mä^renb in ber

Stabt aEe maffenfä^igen Wänntx aufgerufen merben, benn bie ^ataflmad^e ift

nic^t ftarf genug, fie gu fd^ü^en. Sd^on feit mehreren ^agen fürdl)teten mir

biefen Überfall; bie Königin mar gemamt morben, ha ber ^ei öon STuniS

einen ^o^en ^rei§ barauf gefegt ^atte, fie in feine ^mait §u bringen. SSir

glaubten fd^on, 3^r märet in ber Slbfid^t ge!ommen
, fie in bie §änbe be§ ^ei

5U liefern. ®a^er murbet S^r fo üorfi^tig übermalt. S^igt benn nun, ba§

mir un§ in (Sud^ geirrt ^aben, unb Ijelft bie fd^öne Königin öerteibigen."
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„3«^ eile fofort ju i'^rent ^atafle", entgegnete griebrid^, ,,aber i^ be-

fd^tüöre @ud^, biefeS §au§ unb feine §errin nidt)t allen ©c^u^eS ju berauben,

inbem ^^x bie ganje ^ienerf^aft fortfenbet; benn fonft mügte i(^ e§ für meine

erfte ^f(i(^t l^alten, berjenigen SDanie meinen ^eiftanb gu tuibmen, ber \6) Vor-

läufig oEein auf biefer Snfel üerpfli^tet bin."

„Sd^ bin @u(^ banfbar", ertniberte bie ®ame, „aber Kimmert @u(^ ni(^t

um mi(^, bie in feiner Söeife bebro^t ift, fonbern eilt ju i^r, ber 3^r felbft

bereits 3:reue unb (S^el^orfam gelobt l^aht"

„SSie foH i^ ha§> öerftebn?" öerfe^te griebrid^; „\6) ^abe ber gürftin

^anboraS meine SDienfte getnei^t unb x6) tüerbe fie nid^t f(^u|(o§ laffen, um

fo meniger, ha fie leibenb ift."

„3^r feib in einer 2:äufd)ung befangen", entgegnete rafc^ bie 2)ame; „bie

gürftin danboraS bin ic^, unb jene fd^öne grau, bie fid) bamalS mit @u(f)

unterhielt, Ujar bie Königin felbft, bie mit anbern ©amen ein !(eine§ länb?

lic^eS geft in meinem §aufe beging. @i(t unb ferliegt @u(^ i^ren SSerteibigern

an, menn (£uc^ an i^rer (^unft gelegen ift!"

griebrid^ ^atte bie legten SSorte faum me^r gebort. Sßie ein ^fiafenber

ftürmte er fort unb eilte nad§ feiner ^ar!e, mo er feine ßeute aufrief, i^m be=

maffnet ju folgen. (Sie famen nad§ bem föniglic^en ©d^toffe, al§ bort eben bie

^alaftroa^e unb bie ©ienerfc^aft öon ben türfifc^en (Seeräubern überwältigt

tDurbe. 2)er ÜberfaE luar mit bered^neter ©d^lau'^eit in§ SSer! gefegt unb ber

günftigfte 2(ugenblitf gewählt morben; benn tüenn audC) in jebem Wlomenk

miütärifd^e §ilfe au» ber (BtaU ju ermarten mar, fo blieb boc^ ben dürfen Qext

genug, bi§ ba'^in hk Königin, bie fid^ mit i§ren grauen in bie inuerften ^e*

mäc^er be§ 8^Ioffe§ gepc^tet :§atte, gemaltfam auf bie ©(^iffe ju bringen, unb

i^re 9tettung mar alSbann in ber näd^tlid^en 2)un!ei:^eit faft unmöglid^.

3Iber bie Seeräuber l^atten nid^t al^nen fönnen, ba§ anbre §itfe na^e mar,

unb bag ein tapfrer unb burd^ bie Siebe begeifterter §elb biefelbe brachte.

SBie ein 9fiad^eengel, in ber 9fiaferei feinet Sorne» alleS um fid^ ^er nieber^

fc^metternb, marf fic^ griebrid^ bem 5lnfü^rer ber Seeräuber entgegen. ®ie

übermältigten, aber no^ fampffä^igen 2)iener unb Sßad^en be§ ^alafteS mürben

i^rer geffeln entlebigt unb fd)Ioffen fid^ mit öerboppelter SSut ben neapolita:*

nifd^en Streitern an. ©ie Seeräuber fonnten nic^t lange miberfte^en, unb a(§

baib barauf laute äRännerftimmen unb ha^ ®e!lirr öon SBaffen bie Slnfunft

ber bemapeten äl^ad^t au§ ber (BtaU öerfünbeten, maren bie Stürfen bereite

in bie glu^t getrieben unb in finnlofer §aft auf i^re Sd^iffe jurücfgemic^en,

mobei fie if)re Xoten unb SSermunbeten mitnahmen, mie e§ i^r Glaube befaßt.

griebrii^ Verfolgte bie Stäuber nod^ eine Sßeite unb fonnte feine Sßut

faum 5üge(n. Ui§> er mit feinen Seuten jurücffe^rte
,
^atie ^at^arina (Tornaro

bereits erfahren, ba}^ fie if)re Dtettung f)auptfärf)(id£) bem fremben 3Kanne Der*

banfe, ben fie mehrere Xage Vorder in ber SSida ber gürftin d^anboraS gefe()cn
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^ütk. @ie tüollte il^m fofort i^ren 2)an! au§fprec§en, aber al§ er nun in bem

fd^n^ad) erleui^teten (SJemad) bor fie trat, an (SJeftalt unb ^lid üom ebelften 5(n^

ftanbe, iourbe i^re SSermutung, ha^ er fein einfai^er, manbernber TOnnefänger

fein !önne, jur ©en)i§^eit; fie banfte i^m mit innigem §önbebru(fe für bie

geleiftete §ilfe unb fe^te bann leife bie ^itte ^inju, i^r ju gefielen, mer er fei.

gn ber Erregung be§ 5(ugenblid§ nannte griebrid) flüfternb feinen ©tanb

unb 9^amen unb gab ber Königin bie SSerfirf)erung , ber 9fluf i^rer ©c^ön^eit

fiabe i^ nad) ©t)pern gelocft, njo bann ber Public! ber bermeintlic^en gürftin

6^anbora§ jeben ©ebanfen an bie Königin biefer ^nfel öerbrängt ^ahe, hx§> er

nun in förfa^rung gebracht, ba§ biefe unb jene eine unb biefelbe ^erfon fei.

®iefe§ raf(i)e (SJeftänbni§ ent^üdte bie ^i^nigin unb lie^ fie für einen

5lugenblid hie überftanbenen (S^efa^ren unb atte obtüaltenben Umftänbe üergeffen.

(Sie neigte errötenb it)ic fc^öneS §aupt unb lieg e§ gefi^e^en, ha^ griebrid) im

Taumel ber Seibenfc^aft einen feurigen ^ug auf i^re reine «Stirn brüdte.

^aum tvax bie§ gefc^e^en, fo fu^r ^at^arina erfd^redt jurüd, benn ein (SJeräufc^

in i^rer 9^ä§e belehrte fie, ha^ fie nid^t aHein maren. Mit SSerbrufe erblidte

griebric^ jene ältlid^e, öerroac^fene ^erfon, tDe(d)e i^m bei ber erften Begegnung

mit ber Königin a(§ Ö^egenfa^ ju ben anbern, burc^ (Sc^ön^eit auSgejeidjueten

grauen aufgefallen mar. ®a§ miggeftaltete ^efd^öpf mad)te öor ber Königin

eine tiefe SSerbeugung unb bat um ©ntfc^ulbigung, ha^ fie einen üeinen Einfall

öon Ruften nic^t ^ahe unterbrüden fönnen. 9^afc^ ftüfterte ^at^arina i^rem

Sf^etter bie SSorte gu:

„^(^ bin überall bon Spionen unb 5lufpaffern umgeben; feib ba^er auf

(Surer §ut unb folgt in alten Stüden genau meinen SSorten; jugleid^ aber bitte

i(^: öerjei^t, menn bie (S^efa^r, bie mic^ unb ®ud) umgibt, mi^ ju (Sd)ritten

n'ötxQt, bie ein SBeib nii^t magen follte. 3^r feib ein ^önigSfo^n, unb id) barf

(Surer S5erfid)erung stauben fd)en!en, aber id) mitt e§ aud), meil mein ^erj

mid^ ba§u brängt.

„SSerlagt biefe ^nfel fo fc^neH al§ möglid)", fu^r fie noc^ einer $aufe

fort, „unb !ef)rt in fur^erSeit mit einem befolge §urüd, melc^eg ©urem ^o^en

SfJange entfprid^t. ®ie gürftin C£anbora§ ift mir treu, unb an i^rer SSiHa finbet

S()r ben fid)erften Sanbung§pla^. 33ereitet alle§ öor, bamit unfre 3Serbinbung

fofort unauflöslich gefc^Ioffen merben fann; aUe§> meitere mirb fid) bann finben.

Sd) §ätte @ud^ no(^ bietet §u fagen, aber überall lauert ^ier SSerrat. ^lug^eit

unb 9J?ut muffen un§ jum 3^cle öer^elfen. Unb nun lebt mo^l unb bema^rt

unfer (^e^eimniS, bamit ber $lan gelingt."

(SJanj befeligt öon biefen Sßorten, aber an^ burc§ biefelben gemarnt,

machte griebric^ eine tiefe unb e^rfurc^tSöoHe SSerbeugung, al§ ^abe bie Königin

i^n megen feiner ^apferteit belobt. ®ann §og er fid^ mit feinen Seuten jurüd.

(£r gab fofort ben 33efe^l jur fRüdreife, unb menige (Stunben barauf fegelte

feine 33ar!e bereite öon bem blü^enben unb buftenben ©ilanbe fort. 3lber mie
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ber laue SSinb bie @egel bläßte, fo f(ä)tüe(Ite bie fügefte aller Hoffnungen ba§

^erg be§ liebenben $ö?anne§, beffen ^lide lange nod) an bem ^alafte fingen,

ber na(^ unb nad^ am Hortjonte öerfd^tüanb.

^at^artna blieb öoK banger ©rtrartungen in biefem ^alafte jurüd. ®er

(Si^rerfen, lüeld^en ber Überfall ber ©eeräuber betrirft ^atte, toax tierbrängt

burc^ fliKe Hoffnung, ©oöiel fie au(^ öerfui^te, tt)ie fonft buri^ (SJefelligfeit

unb bie Pflege ber fd^önen fünfte fic^ 5U jerftreuen, i:^r ^er^ pod)te boc^ mit

Ungeftüm bem Sage i^rer ^Befreiung entgegen. @§ ^anbelte )\6) nic^t nur um
i^re SSermä:^Iung mit einem fürftlic^en, fd^önen unb tapfern SO^anne, bem i^r

§er§ entgegenf(^Iug ,
fonbern tüirftid) um bie Befreiung bon einer geffel, bie

jtuar mit allem «Simonen unb ^öfllid^en, trag hk @rbe gu bieten bermag, burd^-

ttjoben, aber tro^bem narf) unb nad^ für fie unerträglid^ getrorben mar.

5II§ ^atfjarina §u bem gtänjenben Sofe ber ct)prif^en Königin au§erfe^en

lourbe, njar fie ein :^albe§ ^inb; ber (^ebanfe, gur Sod)ter i^rer mäd)tigen

unb reid^en Sßaterftabt ernannt unb mit einem Könige öermä^It §u trerben,

regte i^ren (S^rgei^ an, benn ein foIct)e§ (Sd[)idfa( iüedEte ben 9^eib ber ebelften

gürftentod^ter. 5(ber fie ^atk in^lDifc^en einfe^en gelernt, bafe fie nur ha^

23er!§eug für bie politifdf)en ^(äne ^enebigS irar.

S)ie (Siferfud^t jmifd^en (S^enua unb SSenebig beftimmte einen großen S^eil

ber Unternehmungen biefer beiben großen §anbe(§republi!en, benn e§ ^anbette fid§

fortmä^renb um ben S^orrang auf bem ^J^ittellänbifd^en SJieere unb jugteid^ um
bie 9^ieberHaltung ber orientalifd^en 93Za(f)t^aber, bie i^rerfeitS ebenfalls gern

ben reic^ften 5lntei( am ©etüinn be§ immer mächtiger aufblü^enben §anbel§

öon 5lfien nad^ ©uropa gehabt I)ätten. 9^odf) mar ja ber ©eemeg nad^ Dftinbien

nid^t entbecft.

SSon ^ugenb auf trugte ^at^arina dornaro, ha^ fie ha§> ^inb au§ einem

ber reic^ften ^atrijier^öufer 33enebig§ mar. SBa§ fümmerte e§ fie, mo^er ba§

^elb !am, tüomit nic^t nur alte äußeren S3ebürfniffe in ber foftbarften unb

glänjenbften SBeife befriebigt, fonbern au^ bie ebelften SSerle ber ^unft ^eröor*

gezaubert mürben. 3n bem pröd)tigen ^atafte i^re§ SSater§ öerfe^rten ^ünftler

unb öele^rte aüer 5lrt. ^er gefeierte 9JiaIer 3a!ob S3ellini, ber gleid^faKg ein

greunb i^re§ väterlichen §aufe§ mar, t\atte !ur§ bor i^rer ^ermä^tung i^r

eignes unb ha§> S3ilbni§ i^re§ 93ruber§ (^eorg für ben ööterüi^en ^alaft gemalt.

Xer munberbare ^uffct)mung, ben bie S3au!unft :^auptfäd^Iid^ burct) $ö^cifter

SombarboS (£inf(u§ §u SSenebig gemann, §atte aud^ ^at^arinaS bon früher

Sugenb auf gepflegten <Sd£)ön^eit§finn erfreut, unb fie §atte fpäter auf ber

Snfel (£t)pem jenen eigentümlichen @til eingeführt, ber al§ SSerfdtimeljung

maurifc^er unb italienifc^er (Elemente gelten burfte.

(So fe^r fie aucl) ben (Stol§ empfanb, ber bie 33emo^ner i^rer 3Saterftabt

erfüllte, ermac^te bocf) nac^ unb nac^ an ber Seite i^re§ !ränflicl)en unb fraft-

lofen (Statten ein ®efül)l innem ©lenbeS, unb e§ gab <Stunben, in benen fie
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allen (Stolj unb alle SSürbe ber ^oc^ter ber Ütepubli! t)ertüünfd)te unb fic^

al§ ba§> unglüdüc^e Opfer t)anbeI§poIitijc^er $(äne beflagte. ®ie§ fteigerte fic^

no(^, feitbem fie Söitttie getüorben mar. Sie mar ba§ unbefangene S^inb nid§t

mel^r unb tüugte fe^r mo^I, ba§ ^enebtg i^r jeben SSunfd) erfüllen mürbe,

unter ber einzigen ^ebtngung, ha^ fie feine neue SSermä^lung einging. SDer

S3efi^ ber gnfel ©l)pern mar für bie D^lepubli! an ber 5Ibria fo mid^tig, bafe

fein SSerbred^en gefi^eut morben märe, um fie üöUig in bie (SJematt 5U befommen,

feitbem einmal bort Su§ gefaxt mar. ^^xen ^aben ^atte man nad^ SSenebig

gebrad^t, mo er erlogen merben fottte.

®arum umgab man ^at^arina mit «Spionen, meldte jeben t^rer (Sd^ritte

nad^ ber S5aterftabt berid^teten. 2öie fe^r feinte fie fid^ nac^ enbIicC)er 33efreiung

!

Unb nun burd^ einen 9D^ann befreit gu merben, für meli^en i^r §er§ fid) fofort

entfd^ieben ^atte! ®er ^ebanfe bereitete i^r fobiet gtüdfüd^e (Smpfinbungen,

ha^ fie mit faft fieberhaft ängftU^em fangen ber (Erfüllung ifjrer fd^önften

Hoffnung entgegen^arrte.

(Sie fonnte natürtidC) nic^t ber^inbern, tia^ ber ÜberfaE ber tunefifd^en (See*

räuber, in meldten man Kreaturen be§ ^ei bermuten burfte, nad^ SSenebig berid^tet

mürbe, ©ort fa^ man in biefem SSorfoU einen mitifommenen ^ormanb, um enb*

lid^ bie Seffetn, meldf)e bie arme ^af^arina an jeber freien S3emegung l^inberten,

fo ju öerftärfen, ha^ für fie alle Hoffnung auf Befreiung fd^minben follte.

2)ie ^emo^ner ber gnfel ö^l)pern Ratten gern alle§ aufgeboten, um bie alte Un*

abl^ängigfeit i^re§ SSaterIanbe§ mieberjugeminnen, unb biefer Umftanb befd^Ieu*

nigte nur bie 9[Ra§regetn SSenebig§.

®ort, in ber mäd^tigen Sagunenftabt, galt fein ^ö^ereg (Sefe^, al§ ber

SSorteit be§ (Staate^, unb jebe S^tücffid^t auf \>a^ (^IM einzelner Untert^anen

ober ganjer gamilien mugte bem e'^ernen SSiUen be§ Maie^ ber 3^^^ meid^en.

Wan mu^te bort längft, ha% bie Stod^ter ber Üiepublif in i^rem Königreiche

fid^ bie Qext mit ^armtofen S3efd^äftigungen bertrieb, felbft ein menig malte

unb fid§ in litterarifi^en Spielereien üUe, mie e§ bie 5D?obe ber 3eit mit fid^

brad£)te. 3lber bie SCnmefen^eit ber im §er§en gutmütigen Königin ^inberte bie

Ü^epublif in öieler ^infid^t. ®ie (I^prioten fingen am §aufe Sufignan unb

marteten auf ben So'^n Safob§ unb Katharinas. ®a§ mu§te geänbert merben,

unb nun mar ber SSormanb jum energifd^en Eingreifen gefunben.

(^eorg G^ornaro, ber trüber ber Königin, mürbe mit einer fleinen i^iotte

nad^ (J^pern gefd^idt. (£r ^atte ben ftrengen ^efe^I, feine Sdt)mefter ^urüdf*

anbringen. SDlit feinem Kopfe :^aftete er für bie ^uSfü^rung biefer Slufgobe.

Slt§ ber trüber bei Katl^arina anlangte, teiüt er i^r ben S3efe^I mit,

ben er überbrad^te. (£r erinnerte fie an bie Unmöglid^feit be§ 5öiberftanbe§,

an bie S^Jotmenbigfeit be§ Opfert, er berfudt)te ben 5tu§brudC) i^re§ Sc^mergeS

ju linbern unb i^re SSormürfe baburd^ §u entfräften. Katharina erbot fid^

jeboc§, i^r ^Betragen bor bem 'iRaU ber 3e§n ju rechtfertigen, benn fie glaubte.
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baB fte burc^ bie (Spione, hie fie nid^t au§ i^rer O^ä^e ^atte Verbannen fönnen,

öerleumbet tüorben fei.

5ll(erbing§, fo öerfid^erte i^r 33ruber, toax buri^ jene miggeftaltete ^erfon,

bie man ifjr a(§ flete 33egleiterin aufgenötigt ^atte, öon einem jungen 5Ölanne

berichtet njorben, ber, aB (^riec^e üerfleibet, fic^ ber ^^önigin §u nähern gefüllt

unb i^re SBerteibigung gegen bie (Seeräuber übernommen ^atie.

SScncjianiff^e ®areere.

5(ber ber diät ber 3e^n legte barauf fein (^etvi^t; benn man tt)ürbe ber

Königin fein SSerbrec^en au§ einer Steigung gemacht ^aben, folange nii^t er-

njiefen mar, ha^ ber (SJegenftanb berfelben e^rgeijige 5lbficf)ten auf bie §errfd)aft

ber 3nfel §atte. D^ic^t be§§alb n)ar i^re (Entfernung Don (It)pern üom diäte

ber Qef)n befc^Ioffen tt)orben, fonbern meil bie Df^epublif freie $anb auf ber

3nfe( ^aben njollte.

3n i^rer 5Ingft unb SSerjmeiflung entbecfte ^at^arina i^rem 93rubcr, ha^

e§ fi(^ um ben ^rinjen griebrid) üon dleapei §anb(e. (Sie magte biefe§ fii^nc
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^eftänbni^, tpeil fte iljxc Hoffnung auf ben gami(tenfloI§ grünbete, unb fie

fe^te ba^er aUe§> auf einen SBurf.

„Unfetige", ertt)iberte ber S3ruber, „begreifft bu benn ntd§t, ha^ bu für

Neapel ebenfoirot)! nur ber ©egenftanb einer flaat§poIitif(^en ^ered^nung bift,

n)ie hu e§ für SSenebig ju fein bebauerft?"

„SSa§ lümmert mx6)" , entgegnete bie Königin, „n)ie i§r50Jänner über \)a^

^önigreic§ ß^^pern öerfügt! ^ahe tc^ mic^ um bie ^rone bettjorben, bie ic^

feitler trug? SSenebig f^at m\6) feinettüegen elenb gemad)t, unb an gnebrid^S

(Seite, ha§ treig i^, n^ürbe \6) ha§> glüctlict)fte Sßeib ber SSelt tüerben. belüftet

e§ i^n, ber S3e^errfc^er biefer fc^önen Snfe^ 5u fein, fo preife id) mein (^efd^icf

glüdlid^, benn td^ tüünfd^e nid^t§ fe^nlic^er, ai§> i§m mit attem, tüa§ id^ bin

unb 1)ahe, anguge^ören."

„5lrme ©c^tüefter!" feufjte (^eorg, unb er fe^te ^in§u: „tx)ie fonnte ha^

©(^idffal fo graufam fein, ein foI^eS Sßeib §um Opfer ber Mten ^oliti! ju

mad^en! ^d§ !ann bid^ bebauern, aber id^ mu§ bem ^ate ber3e^ folgen unb

ha^ Opfer beiner Siebe öon bir öerlangen. SSiUft bu unfer ganjeS §au§ Der-

berben? S^aufenbe ^aben i^r Seben auf ben ©^lai^tfelbern für bie ©rö^e ber

D^epubli! ba^ingegeben, Staufenbe ^aben e§ unter unfägüd^en Dualen in ben golter-

lammern öer^uc^t, tt)ie fönnte ba§ §er§ eine§ einzigen SBeibeS gefct)ont iüerben?

Steigere bid^ nic^t länger, i^ier gilt nur blinber (SJe§orfam, o'^ne SSiberftanb."

@§ folgten ©tunben fd^mer§tic^er innerer kämpfe für bie arme ^at^arina,

unb i^re S^^ren f(offen in ber ftillen ^^a^t, o^ne i'^r ^erj ju erleid^tern.

SSenige Xage barauf na'^m fie Slbfd^ieb Don il)ren Untert^anen. @§ tpurben

nid^t nur öon i^r !§eige ^^ränen babei öergoffen, benn i^re Slbreife raubte ben

S3enjo^nern ben legten 9ieft bon §offnung auf Unab^öngigfeit. S8on i^rem

trüber, einem ber öenegianifd^en 'iRätt unb bem (Statthalter ber Snfel begleitet,

umgeben öon bem ganzen 3IbeI ß^^pern§ unb unter militärifd^em ©efotge t)er=

fügte fid£) bie Königin nad^ bem §afen üon gamagofta. 3luf bem benejianifdtien

(Sd^iffe tt)urbe fie bafelbfl mit föniglid^en @^ren begrüßt unb fie benu^te biefe

Gelegenheit, um bem S5ertreter ber ^eimatüd^en 9iegierung ba^ SBo^I i^rer feit-

^erigen Untert^anen an§ ^erj ju legen, ^aum aber toax biefe Seremonie öorüber

unb ha^ (Sd^iff unter (Segel gegangen, fo eitte fie in hQ§> für fie beftimmte Ge-

mad^ in ber Kajüte. (Sie hat i^re grauen, fie attein ju laffen, bamit niemanb

fe^en !onnte, tvk fie fid^ tier^tüeiflungSöoH auf ben S3oben tt)arf unb mit einem

©trom t)on leibenfc^aftüd^en ^^ränen aEe Hoffnungen i^re§ Sebeng begrub.
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enn in einer erblii^en 99^onard)ie ber ©o^n auf ben S3ater folgt, tft

feiten ber Umfc^tnung in ben potitif(^en S5er^ättniffen fo auffaHenb,

mie bie§ bei 2öaf)lrei(^en ber gaE ifi 5lu(^ unter ben ^äpften be§

ä)httelQlter§ bebeutete feljr ^öufig bie SSa^I ber ^erfon einen öoHftänbigen Um-

fd^njung alter inneren unb äußeren ßuftänbe. SDie ^ierarc^ie ^atte bamal§ i^re

^^öc^fte SOkd^tentfoItung erreid^t, unb tüer auc^ nur furge Seit auf bem Stufte

^etri faß, fonnte für feine Partei außerorbentlii^ öiel erreichen. @§ trar ju*

gleic^ bie 3eit, al§ man burd) aEe erbenüid^en Tlittel ^ilger jeber 5lrt nac^

$Rom locfte unb ber Slblaß^anbel im meiteften Umfang betrieben mürbe. ®ur(^

ben großartigen 3uffitß ^on (S)etb entmidelte fi(^ ein gefteigerte§ ^ebürfnig nad^

materiellem unb geiftigem Suju§ in ber emigen (Btaht, fo 't)a^ Ülom §um gmeiten-

mal ber SD^ittetpunft alter ^o^en ^ntereffen mürbe. Storen§ magte ben eblen

SSettftreit um bie ^alme be§ !ünftlerifc|en 9tu^me§, aber fc^on unter ©ijtuS IV.

übte 9tom bo(^ bie größere 3(n§ie§ung§!raft auf ^eröorragenbe Talente au§>.

^er33au!ünft(er33accio mirfte unter beffen ^ontififat unb erbaute nid^t nur bie

Srücfe, fonbern auc^ bie Kapelle im SBatüan, bie für alle Qeiten ben Spanien

ber (Sij:tinifd)en erhielt unb al§ päpftlid^e $au§!apeHe bient. Wlt^xext anbre

^irc^en brachten bem 5IReifter 33accio unfterblic^e @^ren.

grance^co 5Ilbe§cola hcUa ^ obere, ©o^ eine§ armen gifc^er§ an ber

Söu(^t üon (^enua, na^m ha^ (^ewanb ber grangi^faner, begann in ^abua fi(^

emporjufctimingen, ftieg üon ©tufe ju ©tufe, U§> er enblic^, ^auptfäc^tid^ burc^

ben allmäd)tigen ©influß be§ ^'arbinal§ ^orgia, baju ermä^It mürbe, bem ^apfte

^aul II. unter bem 9f?amen ©iytug lY. auf bem päpfltid)en ©tu^l ju folgen.

ütom mar bamal§ burc^ geuer unb 9taub, burd) bie bauernben Kriege

jmifc^en ben Orfini unb dolonna üer^eert, unb bie greigebigteit ber ^öpfte

für i^re ©ö^ne unb Steffen, benen fie SSürben unb Smter öerlieljen, fd)äbigte

bie ^irc^e unb beraubte ben ©c^aj be§ apoftolifc^en <Stu§le§. Um ta^ ^olt

über feine geringe §erfunft ju täufctjen, er^ob @ijtu§ feine beiben Steffen, $eter

iRiario unb 3uiiu§ 'öeüa 9?ot)ere, ju ^arbinälen unb üertie^ i^nen großen 23efi^
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unb reiche @in!ünfte. (Sofort geigte ftct) ber Unterfc^ieb jtüifc^en $eter '^iaxxo

unb SuHug; erfterer entfaltete eine übertriebene ^rac^t in geften unb Belagen,

tDä^renb le^terer ben fünften, namentlich bem S3aumejen, feine 5(ufmer!fani!eit

fc^enfte. SDie bilbenben ^nfte nä:§erten fic^ bereite i^rer ^öd)ften 93Iüte, unb üon

ben '^akxn, bie unter <Sijtu§ lY. in diom. ^unfttperfe fd)ufen, maren nament^

Ii(i§ Suca ©ignoreltti unb ©anbro S5otticeEi au§ gIoren§ öon groger ^ebeutung.

SSie einft bem glorentiner 6^o§mu0 öon SJ^ebici inS^tom ber^apft 9^i!oIau§ Y.

in S3e§ug auf bie Sßieberertüetfung ber flaffifc^en ßitteratur an bie (Seite getreten

tüar, fo ftanben nun bie ^eftrebungen be§ ^apfte§ (Sijtu§' lY. mit benjenigen

ßoren§o§ öon SUiebici faft auf gleid)er (Stufe, ^ie SSieberbelebung ber !(affifci)en

S3i(bung beburfte eben eine§ Sitfa^i^^^^'i^^^^^^ öon ^^eröorragenben (S^eiftent

unb günftigen Umflänben, tok e§ bamal§ öor^anben Ujar. Söenn einft 6^o§mu§

öon SJJebici ben (SJrunb §u ber S3ibIiot^ef öon (San Maxco legte, fo fd)uf

9^ifoIau§ Y. bie 5tnfänge ber SSatüanifdjen S3ibIiot§e!; er lieg ni(^t nur burc^

griec^ifc^e (^ele^rte nai^ alten 90^anuf!ripten forf(i)en, fonbern auf feine SSer*

antaffung berfud^te man aud^ ben §omer, ben 5lriftop§ane§ unb bie griec^ifc^en

Stragüer §u überfe^en. SO^an fprai^ bamal§ ebenfogut öon einem römifc^en mie

öon einem florentinifd^en 3}lufen^of, unb bie au§ ®eutfc!^Ianb auftaudjenbe

^ud^bruderfunfl gab biefen Seflrebungen einen neuen, in feiner ^ragnjeite gar

noc^ nid^t begriffenen ^(uffc^tüung.

^aä) 9^i!oIau§' Y. S^obe trat ein (Stittftanb ein, n^eil anbre gntereffen

übern)ogen. (Sein $Ra(i^foIger, ß^alijtuS III. au§ bem §aufe 33orgia, foll beim

Eintritt in ba^ S3ü(^ergemad) aufgerufen §aben: „©eljt bo(^, mofür biefer ben

<Sc§a^ ber ^ird^e ®otte§ geleert :^at." 5luf ß;ali;ctu§ III. folgte wktex ein

S3üc^erfreunb. ^er ^arbinal @neo ©ilöio ^iccolomini, ber at§ ^apft ben S^amen

$iu§ II. annahm, ift fetbft einer ber frui^tbarften (Sd)riftftet(er feiner 3eit ge=

tüefen, unb ein griec^if^er (S^ele^rter, 3o^anne§ 2Irgt)ropuIo§ , ber Se^rer

2oren§o§ unb guIiuS' öon SD^ebici, ber in fpäteren 3a^ren nad^ SD^ailanb an ben

§of Submig ©for§a§ (i( SO^oro) !am, erfreute fid§ feiner befonbern ^unft. 5(uf

^iu§ II. folgte $aul II., unter beffen Ü^egierung bie geifligen S3eftrebungen in

grofee ©efal^r gerieten, tüeil bo§ ®ur(^forf(^en ber alten SDict)terrt)er!e, ha^

®urd^fu(f)en ber ^ata!omben na^ Snfd^riften unb ©egenftänben be§ altromifd^en

ßeben§ al§ eine Hinneigung gum §eibentume aufgefaßt tüurbe. Sßie in glorenj

unter Sorenjog öon SJJebici gü^i^ung fic^ ein ©ete^rtenöerein gebilbet ^aüe,

ber bie gried)ifd)e ^^ilofopl^ie be§ ^lato ftubierte unb beffen äJJitglieber fic^

fetbft in poetifc^en (Schöpfungen berfuc^ten, fo 'f)atk fid) aurf) in 9^om eine 2lrt

öon Sltabemie ^eröorget§an, n)el(^e gan§ biefelben Qtvedt öerfolgte. Slber biefeS

(Streben gab 3tntag §u SSerbäd)tigungen. S)ie SJlitglieber ber litterarifc^en (^e=

fettfd^aft legten fic^ hzi i^ren 8ufammen!ünften griec^ifd^e unb lateinifd^e 9^amen

bei, unb biefe unf^ulbige (Spielerei brachte fie in ben 9Serbacl)t ^eibnifc^er (Se-

finnungen, tüorauf ber $apft eine SSerfolgung i^rer 33eftrebungen anorbnete.
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Unter $apft (StjtuS lY. na^m \)a§> ©tubium ber antuen SBelt einen

neuen 5(nffd)n:)ung, aber auct) ju feiner 3eit traten julüetten ^efürd^tungen auf,

meil man in biefen Sieb^abereien eine ©efa^r für bie ^irc^e er!ennen nioEte.

^a^ftlr^^jta in Den ffiatafomöcn be§ ealijtu§.

Sänge Qeit tvaxen bie ^atafomben, jene altc^riftlic^en^räberftätten, bie urfprüng^

lic^ (Steinbrüche getrefen, (abt)rint^if(^ ausgehöhlte ^änge, in benen bann hie

erflen Sefenner be§ ©üangetiumS i^re SToten burd^ @infd)iebung ber ©arge in ent=

fprec^enb gro^e SBanbnifc^en beigefe^t Ratten, meit fie biefelben nicf)t berbrennen

mochten unb nic^t in bie ^rbe begraben burften, bößig öergeffen geblieben, aber

nun begann man in ben ^'atafomben öon ©. ©ebaftiano unb ß^alijtuS 5U forfc^en.

^urje Qeit barauf unterfuct)te man aud) bie ^eibnifc^en ^rabmäler an ber

SoSonarofa. 5
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SSia Slppia, teiB in päpftlic^em 5tuftrage, tei(§ auf SSerantaffung ber Florentiner.

g(orentinifd§e SSanberer entbecften eine§ Xage§ ein antife§ ©rab unb barin einen

öerjierten @ar!op^g mit ber öoEftänbig erl^altenen Seid)e eine§ jungen 90^äbd)en§.

3^r goIbne§ §aar n?ar mit einem grünen ©eibenbanbe jufammenge^alten unb

mit Dielen eine ^rone bilbenben ©betfteinen gefi^mücft. SDer Körper geigte fic^

fo gut erhalten, ha^ ber 3;;ob erft tag§ guöor eingetreten §u fein fc^ien. ®er

gnfi^rift nac^ mar e§ bie Seiche einer römifc^en ^aifertoc^ter. ^an§ diom geriet

in Slufregung über biefen gunb, benn bie ^irc^e mußte bisher nur bon 93ei=

fpielen gu ergä^ten, ba^ bie Seid^name bon ^eiligen fic^ burc^ UnöermeSüc^'

feit fenntlid§ gema(i)t ^tten. S)er ^apft fürchtete, ha§> SSol! fönne auf mancherlei

l^eibnifc^e ^ehanUn fommen, unb e§ mürbe ben 5lu§grabungen unb ©tubien ber

5Inti!e mieber einmal ©inl^alt getrau. SSar boc^ injmifc^en ha^ Sefen ber alten

^^ilofop^en am^ bon 5Iu§Iänbern in Statien betrieben morben! <So ftubierte

^onrab ^eutinger in $abua, S3oIogna unb fflom bie ^iec^tSgele^rfamfeit unb

befc^äftigte fi^ §ug(eid) mit bem neu ermac^tenStubium ber fc^onenSSiffenfd^aftcn,

fo ba§ er hei feiner §eim!e^r nad^ 5lug§burg bie SSorliebe für ha^ flaffifc^e

Rittertum mitnahm. SSon ungteic^ größerer Sebeutung mar ber 5tufentfjalt öon

3oI)ann Ü^eud^Iin in 9tom, ber fogar öor @ijtu§ lY. eine lateinif^e Ütebe §ielt.

SDie S3afili!a (St. ^eter, ein ungeheures 2öer! ou§ ben ölteften Seiten be§

(S^^riflentum§ , moran biete Sa^r^unberte ^inburi^ gebaut mürbe, bilbete ha^^

mat§ mit all i^ren ÜZebengebäuben, älöftern unb Kapellen, ben Sßo^nungen ber

®eift(ic§!eit unb bem SSati!anifd)en ^atafte, ber bict)t an fie ftieß, eine 5trt geift^

lid^er Seftung, bie üerteibigt merben fonnte unb früher mel)rmal§ erobert morben

mar. Sn i^r mürben bie ^aifer gefrönt, \>k ^annftüd^e auSgefprod^en ober

aufge'^oben. 3^^^ ^^nge Ü^ei^en antifer ©äulen trugen ha^ ^ebälfe beS ^aii^^

ftu^IS. Sn bem öon (Säulengängen umfc^toffenen §ofe bor ber S^ird^e ftanb

ber ungeheure ^inienapfel öon S3ron§e, ber einft bie «Spi^e bon §abrian§

SJiaufoIeum gebilbet ^atte unb je^t §u einem 35runnen biente. ®ie gaffabe ber

.^ird^e mit i^ren fec^§ Eingängen mar mit greifen gefc^mücft.

9^ifoIau§ V. faßte juerft ben (^ebonfen i^rer Umgeftattung ; SSatifan unb

^ird^e foHten bon ©runb au§ erneuert merben. 51I§ er ftarb, mar faum ber

Slnfang gemad^t, unb ha^ begonnene Söerf blieb liegen.

§atte man @ijtu§ ben SSormurf mad^en fönnen, ba^ er unermeßlid^e

(Summen unb gan§e ßänberftreden an feine Sßermanbten berfd^menbete, fo traf

feinen S^ad^folger ^nnocenj YIII. nad^ feiner (Srmä^tung fofort bie fd^mere

Auflage, ba% er bie Xiara einer langen 9tei^e bon 93efted^ungen berbanfte, burcf)

meldte er fid^ bie SJie^rja^t ber stimmen ber ^arbinäle gefid^ert 1)atte, unb e§

mar bejeidEjuenb genug, baß ber friegerifd^ gefinnte ^arbinal heVia Stöbere,

melier fpäter unter bem 9^amen ^uliuS 11. ben St^ron ber ^ird^e beftieg, al§

^elo^nung für feine (Stimme feine reid^en ^ird^engüter
,
fonbern eine 5(n§a^l

ftarfer geftungen fid^ berlei^en ließ. Snnocen§ Yin. glid^ feinem SSorgänger
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in feiner ^e§iel;ung. 5(ud^ er forgte für feine 5tnge^i3rigen, aber er Verfolgte

eine gonj anbre ^oliti! al§ 8iytu§ lY. SDer Uniftanb, ha^ er ein (^enuefe

ttjar, ermerfte ha§> 9JH§trauen ber SSenestaner gegen i^; bagegen fudjte er bon

5(nfang an eine 5lnnäl)ernng an Soren^o bon 99^ebici unb jugleitf) an ben ^önig

öon DIeapel. GJe^örte bte gamilie Drftni §u ben (SJegnern be§ borigen $apfte§,

fo äog ber gegenwärtige ^ird^enfürft biefelbe überall in ben SSorbergrunb unb

öerfolgte babei feine befonberen $Iäne, beren SSertrirüii^ung gum Seil in ben

§änben öon ©lariffa Orfini, ber ©ema^^Iin SorenjoS öon SOlebict, lag.

^atte Sorenjog @^rgei§ ntc^t geringen 5tnteil baran gehabt, ha% er bie

Soc^ter einer ber angefe^enflen römifc^en gürften^äufer gur ©emo^lin irö^lte,

fo mirfte nun ber ungemeffene (StoI§ ©lariffaS tüieber jurüd auf Sorenjo unb

bilbete einen guten Seil ber Urfad^en, bie i^n auf bielen (Gebieten ^u ma^Iofen

©(^ritten trieben. ®a§ Q^eih '^atte für i^ nur al§ SD^ittel §ur ^efriebigung

feiner politifi^en unb fünftlerifd^en ßttJede SBert. D^ne (IlariffaS ®inf[ufe mürbe

Sorenjo weniger bem politifc^en @f)rgei§e gel^ulbigt ^abeu, benn feine eigentlii^e

SSorliebe irenbete fid^ ber ^oefie unb ^unfl §u. @c^on feine berftorbene Mutkx,

Sucrejia Sornabuoni, glänzte burc^ i^re bid^terifd^en gö^^igfeiten, unb ßoren§o

burfte fid^ üon Sugenb an mit talentvollen ©efäl^rten umgeben. (SJIeid) bieten

feiner ^oc^fte^enben 3eitgenoffen befanb er fict) unter bem ^anne einer leiben^

f(^aftlid§en Siebe für bie ^unfl, meiere buri^ bie Sßieberauffinbung ga^treid^er

antifer S3ilbmer!e genährt mürbe; fo erhielten feine Unternehmungen nad^ biefer

9fiid^tung ^in einen mächtigen ^uffd^mung, unb gIoren§ berbanfte i^m balb

einen großen Seil feiner fünftlerifdt)en ^ebeutung, ha er ben ©runb legte jur

fpätern (Sntmidelung ber bortigen ^unftblüte.

Snjmifc^en backte dlariffa unauft)örlic^ an bie ©r^o^ung i^rer gamilie.

Seiber finb fotc^e energifd^e unb rüc!ftd^t§Io§ i^ren Qklen nad^ftrebenbe Staturen

nid^t immer geeignet, ha§> (^IM i^rer näcf)ften Umgebung §u förbern. 2)ie garteu

^eime bermanbtfdjaftlid^er Steigung unb be§ (^lMt§> ber Samilie merben al§^

bann ^äufig bon benfelben ju S3oben getreten. SBenn bie D^a^melt ftaunenb

bor ben gemaltigen S3aumer!en unb unbergönglid^en (Sd^ä^en ber ^unft fte^t

unb beren Urheber preift, erfährt fie feiten etma§ bon ben S^ränen, meldte

bama(§ in ber 9H^e ber Urheber foldt)er großen Unternebmungen gemeint

mürben, unb bon ben bieten fi^önen Hoffnungen, bie bernic£)tet merben mußten,

um biefe ehrgeizigen 3^ete §u erreidt)en.

2orenjo§ ©d^mefler S3(anca lebte mit i^rem (Statten Söit^elm ^ajji in

ftittem grieben in i^rer SSiüa bei gloren§. S^iac^bem bie golgen ber mißglüclten

SSerfd)mi3rung gänjlid) berfd)munben maren, ftorte nid^tS meiter ha^ ^lücf biefe^

gleic^gearteten $aare§. SSil^elm erfreute fi(^ nad^ mie bor ber Pflege feinet

au§gebe§nten SSefi^tum^, mä^renb 33lanca ha§> große §au§mefen Übermächte

unb bie (Srjiet^ung ber ^inber leitete. (Selbftberftänbüct) maren bie SSerf)ättniffe

eines ^aj^i, ber eine SO^ebici jur grau §atte, großartig genug, um i^m ein



68 SSierte^ Kapitel.

faft fürft(i(^e§ §au§tDefen ju geflatten, unb ttjenn fie au^ nic£)t g(et(^ $ioren§o

bon 99Zebici ungel)eure «Summen für bie 3lu§fc^müduttg t^rex Söo^röume Der-

ausgaben burften, jo fe^^tte e§ bo(^ nii^t an gar manchem tüerttiollen ^unft^

gegenftanbe. SDte ©räie^ng ber beibett ^tnber tüurbe in einer SBeife geleitet,

ha^ fie bereinfl befähigt fein füllten, ben gebilbetften 9Jlenf(i§en i:§rer Qtit DoK^

fommen ebenbürtig §u erfd^einen.

®er SSerfe^r jmifi^en ber gamitie £oren§o§ unb berjenigen feinet «S^tna-

ger§ SSiII)etm mar jmar fein fe^^r leb^fter aber immer ein freunbfc^aftlic^er

geblieben. Dbgleic^ bie Altern fe^r öerfc^iebenen (2^^ara!ter§ maren, öerftanben

fic^ bie ^inber boc^ in ber ^erjlii^ften SBeife, ma§ burc§ ben Umftanb geförbert

mürbe, \)ai ber 5llter§unterfcl)ieb jmifc^en i^nen nid§t fe§r grog mar.

2)er ältefle öon allen mar $eter$a§§i; feine ältefte ©(^mefter 9ftenata mar

!ur§ nad§ ber SSerfd^mörung al§ lieblid)e§ ^inb geftorben unb i^r Zoh ^atte

bie ©Itern lange 3^^^ in tiefe STrauer üerfenft, bi§ bie Geburt eine§ anbern

9)2äbd^en§ fie über ben SSerluft tröftete. @o !am e§, ha^ ^axia $a§5i jünger

mar, al0 bie brei ©efd^mifler äRebici, öon benen $eter ein frifc^er unb mu-

tiger ^abe mar, mä^renb Sodann ftitt unb tierfcfiloffen, ein finnige^, träume^

rif^eg ^inb blieb. SD^agbalena bon 9Kebici :^atte t>a^ S^atureH i^rer äJiutter

unb jeigte fc^on frü^jeitig einen entfcl)iebenen eignen SSiEen.

tiefer felbftänbige SBille follte frü^ genug jur Untermerfung unter 'ta^

^ebot ber Altern ge§mungen merben! ®ie Sitte ber 3eit unb be§ 2anbe§, bie

:§eranmac^fenben ^äh^cn ftreng öom SSerfe^r mit jungen Scannern jurüdE^u*

galten, mürbe im mebiceif^en §aufe boppelt tjorfid^tig burc^gefü^rt, meil e§

ben (Altern 5D^agbalena§ felbftüerftänblid^ fd^ien, bag fie über bie §anb ber

Stod^ter Verfügen mürben unb biefe unmeigerlid^ ju ge^ ordnen ^ahe. ^xt if)xen

näc^ften SSermanbteu burfte SD^agbalena allerbing§ unbefangener öerfel^ren, al§

€§ mit anbern Jungen Seuten gefc^a^, bie fie faft nur bei großen geftlid§feiten

5u fe^en befam, mo aBbann bie ftrenge ©tifette unb faft nod§ me^r hie fteife

^radljt {eben ungejmungnen SSerfe^r unmöglid) mad^te. Seim ^anjen burfte

man ftc^ !aum mit ben gingerfpi^en berühren, unb ha^ ßetemoniell ^atte faft

jebeg einzelne SSort üorgef(^rieben, meld^e§ bei berartigen Gelegenheiten ge^^

fprod^en merben burfte.

2öie anber§ mar e§ gemefen, folange bie ^inber fid^ im Garten ber SSilla

^a§5i frö^^lid^ unb unbea^tet um^ertummeln tonnten! 2)a gab e§> feine foft^

baren fftoben mit fteifer SBürbe §u tragen, unb je milber ha^ §aar um ben

^opf flog, um fo föftlic^er mar ha§> SSergnügen. ^ein Sßunber, ba§ bie frü§

entmicfelte SJJagbalena für i^ren SSetter ^eter eine 5lrt bon finblicl)er Steigung

empfanb, bie fid§ meiften§ in mutmiKigen S^ecfereien, hei emfteren Gefpröd^en

aber in e^rfur dl)t§t) oller 5lufmerffamfeit ju erfennen gab. $eter feinerfeit^ lie§

fid) bie 9^edfereien feiner jungen S5ermanbten gern gefatten, ha er nic^t nur ein

fräftiger unb in aEen ritterlid^en Übungen mo^lbemanberter güngling mar,
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fonbern aud^ feljr tDoI)! ha§ ^efü^I feiner geifligen Überlegen'^eit ^aitt unb

beider nid^t ju befürd^ten braud)te, ba§ bie übermütige SO^agbalena i^m jemals

über ben ^opf tpac^fen !önne. 3ln eine ernfle golge i^rer gegenfeitigen l)n^-

lii^en S^neigung haarte feinet öon beiben, bi§ 93^agbalena eine§ ^age§ burd^

eine 9JZittei(ung ber geftrengen äRntter baran erinnert n)urbe, ha^ if)r §er§

überhaupt gar feine ©timme ^aben bürfe. ®iefe 33?itteilung lautete nämtic^

ebenfo furj tnie beftimmt unb befd)ränfte ftd^ auf folgenbe n:)enige SSorte:

„®ein SSater ^at über beine ^anb öerfügt unb bem $apft bie 3uf«ge

gegeben, ba§ bu ben ^rinjen ß^^bo I)eiraten tüirft."

„Sen ^rinjen granceSd^etto?" rief SO^agbalena gan§ entfe^t au§.

„^en ^ringen granceSco d^^bo, ben fein D^etm, ber ^apft, gum ^erjog

üon dJla\]a unb ß^arrara erhoben ^at" , entgegnete grau (^(ariffa, inbem fie

einen i^rer jeben SSiberfpruct) abfd^neibenben ^Me auf bie ^oc^ter Ujarf. 3lber

9}^agbalena mar me^r aB anbre 9}Zenfd^en an biefe ^litfe gemö^nt, unb e§ ift

befannt, 'öa^ berartige TOttel burd) bie §äufig!eit i^reS (!^ebraucf)e§ bie SBir-

fung üerüeren.

„granceSd^etto!" rief bie unge^orfame 3^od§ter no^ einmal, unb (Spott

unb Soi-'i^ fprad^en au§> bem 2^one i^rer (Stimme; „ein SD^enfdt), über ben alle

SSelt lac^t, meit er fo flein ift, ha^ er mir lange nic^t bi§ an bie @dt)ultern

reid)t; unb baju ber @o§n be§ ^apfteS!"

„9[)?agbalena!" rief grau ß^Iariffa marnenb au§, unb i^re Sippen bebten

bor ©ntrüftung. 5lber ha^ junge 50löbc^en Iie§ fid) nic^t abfd^reden. „^a",

fagte fie, „er ift ber ©o§n be§ ^apfteS, fogar öffentlid^ üon biefem anerfannt,

gloubft bu, ha^ ict) ba§> nic^t tuei^? §ätte bie (Ba(i)e ni(^t foüiel 5(uffe^en ge*

mad^t, fo mü^te id^ überhaupt nidtjt, ha^ ber ^eilige SSater ber ß^()riften^eit

feine eigne gamilie i)at grüner mar mir bie§ unbefannt, aber $apft 3nnocen§

f)at felbft bafür geforgt, ha^ bie ^inber auf ber ©tra^e öon feinem (So^ne

reben. Unb id^ foE nun alfo bie @d^n)iegerto(i)ter beS^apfteS merben? 3^ ber

St^at, eine gan§ neue unb unerhörte Sßürbe. 5lber td§ miß e§ nid^t, miE über?

^aupt nict)t beiraten, ober boc^" — fe^te fie aufatmenb ^in§u — „id^ mitt

^eter ^agji heiraten unb feinen anbern 9JJann, om menigften aber ben lädier-

liefen granceSc^etto (It)bo."

(5§ gef)i)rte Tlnt baju, in biefer SBeife fid^ bem 5ßitten ber 50Jutter ju

miberfe^en, benn e§ mar nichts Seltene^, ha% bamal§ auc^ in ben erften gamilien

bie ermac^fenen ^inber noc^ burc^ ^arte Qüc^tigungen jum S^ad^geben genötigt

mürben; aber einmal fannte SJJagbatena i^reSJ^utter genau, unb bann empörte

fic^ auc^ i^r ganjeS ^nmxe gegen bie befcf)(offene SSerbinbung, unb feine 9Ka(i)t

ber (£rbe ^ätte in biefem 5(ugenblicfe i^re Suftimmung entlocft.

(S§ gab jeborf) noc^ anbre SD^ittel a(§ bie rafd)e bemalt. ®ie erzürnte

9}Jutter öerlie^ ha^ öemad) unb üerfc^log bie %i)üx f)inter fid). ®ann fuc^te

fie Sorenjo auf unb berotfd)Iagte mit i§m, ma§ ju t§un fei. 9^ad) furjer Seit
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tarn fie roieber, um ber Xod)kx aitäufünbigen, ha^ fie i§re§ Unge^orfamS tüegen

auf unbeflimmte Seit gu beu ^^ontieu be§ 0ofler§ @. Slnuujiata gebrad^t tuerben

foHe. ®te lebenSluftige SJiogbalena öerna^m bie§ nur mit innerem (brauen,

mit tro^igem ©tillfi^meigen. SDie SSorbereitungen maren balb getroffen unb

ha§ junge 9Jiäb(f)en tüurbe aBbann in einer öerfi^Ioffenen (Sänfte nad) bem

be^eid^neten ^(ofter gebracht, beffen Stbtifftn bereite üon bem 3tt?ec!e biefer 9}la§s

regel unterrid^tet mar.

2)ie gamilte öon 9J?ebici l^atte fid^ ben meiften ^töftern in gtoren^ tüo^U

t^ätig gezeigt, unb auc^ @t. 5tnun§tata erfreute ftd£) reic£)er, regelmäßiger ©penben.

3(u§erbem ^atte bie ^irc^e be§ ^lofterS erft fürjtid^ ein SJieiftermer! t)on ^erugino

burd^ SorenjoS (Süte gum (S^efd^en! erhalten. SDie äbtiffin ^ielt e§ ba^er für

i^re ganj befonbere ^füd^t, bem Söunfc^e i§re§ (^önner§ nac^jufommen, unb

ba bie Demütigung ftarrer (Seelen gu i^ren Hauptaufgaben gehörte, fo mar fie

in ber ®ur(f)fü^rung folc^er Stüede nid^t unbemanbert.

@§ gefd^a^ junäd^ft nid^t§ meiter, al§ ha^ SOlagbalena ftreng nad^ ber

Orbnung be§ ^(ofter§ (eben mußte.

^aum ^atte ha^ lebhafte junge SRäbd^en be§ ^a6:)t§> bie 5(ugen §um erften

feften (Sd^Iafe gefd^toffen, fo mürbe fie burd^ bie fd^riUen Xöne ber ©lodEe jur

grü^meffe mieber gemecft, unb ai§> nad^ menigen Stagen bie ru^ebebürftigen

D^eröen fo ermattet maren, ha^ fie fid§ burd§ baQ ßäuten nid^t me^r aufrütteln

ließen, manbte man anbre Mittel an, um ben ^aft ju feinen Ijeiligen $flid§ten

5u jmingen. 5D^it ber ftrengften 9^egelmäßig!eit unb ftarrem (^leicl)mute führten

bie Spönnen aKe 5(norbnungen ber Sbtiffin burd§, unb le^tere ^attt bafür ge^

forgt, ha^ bie Umgebung 9JJagbalena§ meber burd^ 33itten, no^ burc^ bie mit-

leiberregenbe §ilflofig!eit be§ $Räbdl)en§ ermeid^t mürbe. (£§ mar auf§ ftrengfte

Verboten, me^r al§ bie notmenbigflen Sßorte mit ber armen SO^agbalena gu reben.

Wt §mei ©tunben mürbe fie §u einer langbauernben, in i^rer ©intönigfeit

geifttötenben Slnbad^t in bie ^ird^e genötigt. Die übrigen Spönnen maren ob^

geflumpft ober burc^ i^ren (5^lauben§eifer befd^ränft, 5ubem Ratten fie jumeilen

bie ^bmedt)felung irgenb einer anbern SSerri(^tung in ober außerhalb be§ ^lofter§

;

im übrigen maren fie an blinben ^e^orfam gemö^nt; aber bie unglücElid^e 9Jkg=

balena erlag faft unter ber (Sintönigleit biefe^ ßeben§.

. 9(nfang§ ^atte fie hen (Sntf^luß gefaßt, fid) unter feinen Umftänben §u

fügen unb muffe fie aud^ i^r ganjeS Seben im^lofter tjerbringen; ha aber bie

^btiffin mußte, ha% le^tere§ nid^t ber 5lbfic^t ber (Altern entfprad^, fo berf^ärfte

fie bie Übungen unb öerbot ftreng jebe (Srleicl)terung, ja fogar jebe greunblidt)-

feit öon feiten ber übrigen Sf^onnen, me^^alb 9D^agbalena tagelang fein Sßort

mit i^rer Umgebung fprec§en fonnte,

(£§ mar eine langfame golter, unb fie bemirfte nad^ mehreren Söoc^en ha§^

felbe, ma§ förperlid^e Oualen in menigen 3JJinuten erhielt Ratten: 9[Ragbalena

mar in i^rem gü^len unb Denfen fo fe^r ^erabgefommen, ha^ bie äbtiffin ben
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©Item bie ä)ätteilimg mad)en fonnte, ber SSiberftanb jet gebrod^en, unb bie

2^o(^ter tüürbe nun tüo^l in allen (StücEen ge^orfam fein.

@in feiertid^er "alt n)urbe barauf in ©cene gefegt. Soren^o unb (I^Iariffa

famen in ha§> ^lofler, um i^re gebefferte Xo^tex abju^olen. 'I)ie Spönnen üer-

fammelten fid^ im D^efeÜorium, unb bie ^tbtiffin führte 9}?agbalena ben l^arrens

ben ©Itern entgegen. ®er Später fragte fie, ob fie anbern ©inneS gett»orben

fei unb feinem SBiEen in S3e5ug auf i^re ^erbinbung mit grance^co d^bo ge-

^orfam fein tootte. @§ entftanb eine ^aufe. ^lo6) einmal bäumte fid) ^agba:=

Iena§ SBiberftanb gegen biefe öer'^a^te §eirat auf, unb fie blicfte mie öerju^eifelnb

unb ^ilfefu(^enb untrer; aber ha ftreiften i^re t^ränenumflorten ^licfe hk au§^

brucf^Iofen 3^9^ ber berfammelten 9lonnen, unb nac^bem il^re Slugen aud) in

ha^ ftarre (^eftc^t ber Slbtiffin gefe^en Ratten, f(Räuberte fie unb Ujanbte ben

^licf tüieber auf i^re (Altern. §ier begegnete fie einem feltfamen (^emifc^ üon

bittenber ©rmartung unb erbarmung^Iofer §ärte. SDa§ junge Wählen ^atte

feine Slber öon (Sentimentalität; me tväxe bie§ auc^ hd bem ^inbe au§ einer

großen Samilie in fo rauher ßeit möglid^ gett)efen! aber fie ^aik bo(^ big-

^er in bem (S^Iauben gelebt, i^re (Altern liebten fie unb moEten t^r (^IM —
nun mußte fie erfahren, mie t^t)rid^t fie gehofft ^atte, al§ fie tt)ä^nte, fie bürfe-

ha^ (3iüd i^re§ Seben§ auf it)re eigne SSeife fud)en unb man werbe D^lüdEftc^t

auf bie ©timme i^reg §er§en§ ne^^men. 2)ie ^oc^ter au§ bem beneibeten $aufe

ber Tlebkeex ^ätte in biefem 5lugenb(ide gern mit bem ärmften 9[^äbc^en in

glorenj getaufd^t, aber e§ !am gar nic§t barauf an, ma§ fie gern moEte, fon^

bern nur, ma§ fie unn^eigerUc^ foKte.

SBo^in fonnte fie ftüd^ten? (Sin (Strom öon X^ränen entftür^te enblirf)

i^ren klugen, unb frampf^ft fc^Iuc^jenb n)arf fie fi(^ i^rer SJiutter an bie ^ruft.

(Sie ^aüe entfc^ieben, aber inbem fie fic^ ber 9^ottt)enbig!ett fügte, fielen bie

frifc^en Slüten i^re§ jugenbüc^en §er§eng wie öom raupen §auc^e eifigen S^orb-

minbeS ertötet, ab. ®er §immel mußte, ob fie in ßufunft leid^tfinnig ober

boS^aft roerben, ob fie fic^ an ber (Seite be§ ungeliebten hatten burc^ uner*

(aubte ^uSfcbreitungen betäuben ober burd^ bösartige Saunen räd^en unb ent-

fc^äbigen merbe.

Cbgleid) ouf biefe Sßeife ber Sßiberftanb be§ jungen S)^äbd§en§ übermunben

mar, fanb hie beabfid^tigte §eirat bod§ ein unermartete^ §inberni§. ®ie arme

9}?agbalena fc^öpfte neue Hoffnung. S^^ar mar ber SSerfe^r jmifd^en ben ^e^

fc^miftern SQ^ebici unb ^a^ji in fd)roffer SBeife abgebrodöen morben unb 90^ag=

balena §atte auf hie Steigung §u ^eter berjid^ten muffen, aber fie ^atte nur

ben einen Söunfd), üon ber §eirat mit 5rance§ct)etto befreit ju merben. (£§

fc^ien in ber X^at, al§ foHte biefelbe boc^ nod) rücfgängig gemad)t merben.

^ie freunbfd)aftlic^en SSejie^ungen , meiere ßorenjo üon SO^ebici mit bem

neapoIitanifc^enÄönig^t)aufe angefnüpft ^atte, maren im Saufe he§> 3o^re§ nur

noc^ fefter gemorben. S^iic^tö fdjmeic^elte Sorenjo me!^r, al§ menn man in i^m
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nid^t ben SSertreter ber Ütepubli! glorenj, fonbern feine eigne ^erfönlid)feit

e^rte, unb ber ^önig öon Neapel ^atte i^n bei mani^er Ö^elegen^eit ganj tüie

einen fonüeränen ^^ürften be^nbelt. ^önig ?5erbinanb mugte fe^r gnt, n?Q§

er t^at, benn bie S3unbe§genoffenfd)aft Sorenjoä trnr für i^n t)on großem

Söerte. ^a§ foHte fi(^ benn aud^ balb §eigen.

^m eignen Sanbe :§errfd^te ber ^t)nig gerbinanb al§ grnufamer Xt)rnnn.

S)ie großen Marone feinet 9ieid^e§ empörten fic^ enblid) unb Ijätten gern

feinen jtreiten (So^n griebrid^ §um ^önig erhoben, ha an^ ber ^ronprinj

5l(fon§ allgemein öer^o^t tvax. griebric^ mipiltigte jtrar bie §ärte feine§

SBaterS, aber er mürbe fid) nie ba§u üerftanben ^aben, an bie ©pi^e ber Ütebetten

§u treten. ®iefe fud^ten überall ^unbeSgenoffen. SSenebig erflärte fi^ au§

§a§ gegen hci§> ^'6mq^an§> für ben 5lufftanb, unb ber ^opft trat gleic^fatl§

gegen ben ^önig auf.

Sorenjo üon SJ^ebici bagegen na"^m entfc^ieben ^artei für feinen !önig*

lid^en greunb, unb ha aud^ bie mäd^tigen S3anbenfü^rer Drfini auf ber ©eite

9^eapel§ maren, fam e§ fafl jum 93ruc§e §mif(f)en bem §aufe SJJebici unb bem

päpftlid^en «Stuhle, ma§ bann felbftöerflänblid§ aud^ eine ^uflöfung be§ §eirat§s

plone0 §mifd^en 9}?agbalena unb grance^co ß^t)bo ^ur gotge ge^bt l^aben mürbe.

5lber plö^Iid^ Ien!te ber ^önig gerbinanb ein. (£r üerfprac^, nic^t nur alle

gorberungen feiner Marone 5U erfüllen, fonbern er berjie^ benfetben unb Ver-

langte nid§t einmal, ha% fie ftd^ hei i^m entfd^ulbigten. ®amit mar gan5 un^

ermartet ber griebe mieber^ergefteEt.

S)er ^önig tie§ barauf aEe aufrü^rerifdt)en Marone ber 9iei^e nad^ ^inter^

liftigermeife in eine galle loden, fie gefangen nehmen unb graufam ^inric^ten,

morauf er i^re @üter einbog. 9^un fonnte er bem ^apfte burd^ einen ^oU
fd^after bie S[5erfi(^erung fenben, ha^ fid) fein unjufriebener ©roger me^r in

feinem Sanbe befönbe.

®ie ^eirat §mifc§en granceSd^etto ^\ßo mit 9}?agba(ena öon SJiebici

fanb nad^ biefen 8tt)ifd^enfäIIen in 9^om ftatt. S^Iariffa mürbe bei biefer (^e-

legen^eit nebft i^rer Zo^kx mit großem ^ompe in i^rer SSaterftabt empfangen.

3ugleidt) 50g i^r SSater, SSirginio Orfini, bort ein unb mit i^m alle SJJitglieber

ber gamilie Orfini, meldte mä^renb be§ neapolitanifd^en (Streitet öerbannt

gemefen maren unb nun mieber ber (SJunft be§ ^eiligen (5tu^Ie§ mürbig be*

funben mürben, ^ath maren fie mieber im 33efi^ i^rer früheren 9}?ac^t. Qiu

gleid^ öerfprad^ ber $apft bem trüber feiner @d^miegerto(^ter , bem jmeiten

(So^ne SorenjoS bon SJ^ebici, ben ^arbinalS^t. Obgleich ^otjann öon 93Zebici

no(^ brei Sa^re auf ben ^urpur märten mu^te, mar bod^ biefe ^o§e SSürbe ber

^ird^e niemals einem 9}lenfd^en öon fo jugenblid^em 5(Iter erteilt morben, benn

er mar erft ad^t§e^ ^a^xt alt, al§ er biefelbe erhielt.

SSon ber unerhörten ^rad^t, meldte bei ben §0(^5eit§feierli(^!eiten ber

2:od^ter SorengoS öon 9}lebici mit bem $rin§en grance§d§etto (^^bo §u 9tom
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entfaltet wuxhe, fann man ft(j§ einen ^Begriff mad^en, tt)enn man ftd^ öergegen^

märttgt, ba% jeneS S^ttalter \)it größten (S^egenfä^e bereinigte nnb neben ro^er

©enu^fud^t unb rüc!fic^t§Iofer ©raufamfeit 'öa^ öoEfte Sßerftänbni§ für bie

2öer!e ber ^nft unb jugleii^ eine ^rad)tliebe entfaltete, bie fi(^ in g(än5enben

Ütitterfpielen unb malerifd^en 5luf§ügen §u erfennen gab. ^er D^eic^tum be§

§aufeg 9^^ebici U^ar faft fprid^mörttic^ gen)orben, unb ha bie 9Jiad)t be§ päpft=

lii^en @tu^Ie§ !aum eine ©renge 1)atte, tvax e§ n)0^1 felbftüerftänblid) , bog

biefe öod^jeit bie 5tufmer!fam!eit ber gangen jibilifierten Sßelt auf ficf) §og.

5lber ni(f)t mit froren Hoffnungen erfüllte bci^» 33ünbni§ be§ reid^en (Smpor-

fömmlingg au§ Slorenj mit bem möi^tigen römifi^en §ofe bie ^erjen, mancher

ebelbenfenbe ^lamx in Stauen unb t)iele Patrioten blicften beforgt in bie ßutoft.

2Saf)renb biefer S^orgänge tüar (^irolamo @at>onaroIa gegen ben SßiHen

unb o^ne ha§ SSiffen feiner ©Item bei ben ^ominüanern in 33oIogna Wön^
gemorben. ©ein ernfter ©inn unb feine Steigung gu gelehrten (Stubien macf)ten

if)n üon je^er einem befc^aulic^en Seben geneigt, aber tro^bem rt)ürbe er !aum

auf ben (^ebanfen gefommen fein, allen Seben^freuben 5U entfagen, ^'dtk nid^t

ber unöerantmortlid^e Übermut Orfola (S^antareHig i^m ha^ §er§ gen)enbet

unb feinem ^armlofen (SJemüte eine ^erbe (Srfa^rung gefd^affen, bie feinem

ganjen Seben plö^Iid) eine anbre 9^id)tung gab. @elbft bie bebeutenbften

99^änner bebürfen eine§ 5lnfto6e§, ber i^r eignet innere betrifft, um fid^ gan§

unb ungeteilt einem 33erufe ^injugeben, ber fie öon ber übrigen SSelt f(Reibet;

benn menn ©irolamo aud) fc^on in früher Sugenb einen SSibermiHen gegen

ha^ treiben ^atte, meldieg ju feiner 3^^^ ^0^ Qönje öffentlid^e Seben bemegte,

fo ^aüe er bod§ üor^er nie baran gebadet, fid^ bem ^(ofterleben §u tt)ibmen.

©emo^nt, fic^ für hk großen Semegungen in ^ird^e unb (Staat ju intereffieren,

fa^ er mit Unmut, mie fid) überaE bie jügeUofeften Seibenfct)aften breit mad^ten

unb ber berbfte @goi§mu§ alle ebleren ^eime n)a5ren (S^^riftentumS erfticEte.

Cft voax i§m ber (^ebanfe gefommen, fic^ burd§ SBort imb ©c^rift ber leibenben

9J?enfd)^eit anjune^men unb ben trogen ber @rbe, bie nid^t^ meiter im 5luge

Ratten a(§ i^re eignen belüfte, mit lauter (Stimme in ha^ (^en)iffen §u reben;

aber e§ fehlte i^m ftet§ ber le^te, perföntid^e SmpuB; er mar nod^ immer

gemo^nt, auf feine (Altern unb (^efc^mifter Sf^ürffid^t ju nehmen, unb obgleid^

e§ i^m nic^t an ber nötigen Energie gebrad^, füllte er fidf) bod^ burd§ taufenb

^anbe jurücfge^alten. ®er 33eruf, für ben bie SSorfe^ung fein gan§e§ Söefen

gefc^affen ^atte, Verlangte eben ein Sogreißen öon alten liebgemorbenen ^e^

gie^ungen, ein gänjüc^e^ ßntfagen auf alle perfönlic^en 2Bünfd)e unb ^off*

nungen, er öerlangte gleic^fam ein ^bfterben für alle irbifcf)en ©ebanfen, fo

ha^ ha^ ßeben ganj au§fct)lie§tic^ nur noc^ bem einen ßttjecfe gemibmet rourbe,

unb jmar o^ne gurc^t öor SSerfolgung, SJJartern unb Xob.

(Sin großer 93ußprebiger, ein ^Ipoftel für bie 2öieber§erftellung ber magren

c^rifttid^en Se^re, ba§ mar e§, moju Ö^irolamo (Satoonarola ben S3eruf t)on je^er
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in fic^ füllte, aber e§ ^atte ber 3(nflo§ gefehlt, ben ba§ @(i)idja(, ober mit

anbern SSorten bie Stimme (^otte§, erteilt.

Unb tüte bie Sßege ber SSorfe^ung oft unerforf(^(t(^ finb, unb i^re 2öin!e

plö^Iii^ fommen, jo gefd^a^ e§ aucf) §ier. SDie übermütige Saune eine§ eitlen

90^äbc!^en§ bot bie SSeranlaffung gu bem grogartigen (Sntf(^tuffe , ber in ^iro-

Iamo§ ^ruft f^Iummerte. ^ene leid^tfertige Sßette, n)e(cf)e Orfola ß^antareßi

mit bem jungen ^entiöogtio eingegangen unb öon beren 5ln§gang für fie ge?

tt)ifferma§en bie ©ntmirfelung i^re§ SSer§äItniffe§ §u le^terem abging, führte

bieSmal nid^t, mie e§ in fotc^en gälten öfter gefct)ie^t, bie SSer§tt)eif(nng ober

ben (Setbftmorb be§ betrogenen jungen $0?anne§ §erbei, fonbern fie n)urbe ha^

ä^ittel, um feinen ^§ara!ter §u ftä^ten unb i§m bie @itet!eit unb 9^i(^tig!eit

be§ gemö^ntic^en Seben^ rec^t einbringlii^ bor bie ©eele ju führen. 33ei ben

meiften jungen SJlännern bemir!t eine berartige @rfa§rung eine fürjere ober

längere SSerftimmung be§ ®emüte§, bei fd^mäc^eren Staturen fann fie alle

Energie unb SebenSfreube für immer jerftören unb ju 2Sat)nfinn ober Stob

führen, eine geuerfeele, me (Saüonarola, mirb burd) fie geftä^It unb geläutert

unb einem imgen)ö§n(ic^en S3erufe entgegengefü^rt.

Drfola ^atte i^r Spiel mit ma^r^aft fatanifc^er (Scf)Iau^eit begonnen unb

burd)gefü^rt. §ätte fie ein ^erj befeffen, fie märe üiedeic^t ha^ einjige SBeib

gen)efen, melc^e^ Sabonarota für immer ^ätte feffeln fönnen; aber fo mürbe fie

ber SDämon feinet Sebeng, benn aKe i^re gtänjenben @igenfd)aften , i^re be?

rüdenbe ©c^ön^eit, i^r aufgemec!te§ SBefen, hk ®Iafti§ität unb gügfamfeit

i^re§ (SJeifte^ bienten nur bajn, ben jungen (S^ele^rten jum Opfer für i^re

erbarmung^lofe ^ofetterie ju machen. SSenn ein junget 9}^äbd)en mit fo bieten

SSor§ügen auSgeftattet ift mie Drfola, mirb e§ i^r nictjt frfjmer, felbft ben

flügften jungen Mann §n bet^ören, benn er fie^t fie ja eben nur in klugen*

bMen, n)o fie i^m borbereitet entgegentritt unb fic^ i^m im beften Sichte geigt.

SSie e§ !am, n)ugte (^irolamo felbft nic^t, aber e§ tüix^xte nid)t lange, fo

traf er mit Orfola faft täglict) jufammen. ^alb begegnete er i^r auf ber

©trage, batb fa^ er fie in ber ^irct)e unb balb !am er mit i^r in einem be^

freunbeten §aufe §ufammen. 5tnfäng(id^ mo(^te fie allein bie SSeranlaffung

biefer fd^einbar zufälligen ^Begegnungen fein, aber fc^on nad^ furjer Seit befanb

ex fid^ felbft fo fe^r unter bem 33anne i^rer SfJeije, ha^ e§ i^m feine 9^u§e lieg

unb er felbft ha^ ernftefte Stubium unterbrach , tt)enn er ha^ fd^öne 9Käbd£)en

§u irgenb einer ©tunbe unb an einem beftimmten Orte ju fe^en ^ offen burfte.

SDa fie feine ©rüge ftet§ freunblid§ ermiberte unb mit greuben jebe belegen*

^eit ergriff, längere ober fürjere Unterrebungen mit i§m ju pflegen, fo ent^

micfette fid^ halb eine l^olbe SSertrau(id§!eit , meiere bie reine Unb :^armIofe

Seele be§ jungen Manne§> mit immer ftärferen Rauben umftod^t. (£§ beburfte

bon Orfola§ Seite nur eine§ fonnigen 2ä^eln§, eine§ ^^ulbbollen 93Iirfe§, um
i§n immer me^r ju umgarnen, unb enbü^ eine§ 2:age§ mürbe e§ (S^irolamo
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tiax, ha% eine ßeibenfd^aft i§n erfaßt l)atte, bie bereite fein gan5e§ Sßefen

bef)errfci^te. ©^ tarn über t§n tüie ein fü§er (Si^auer, unb ba§ nnau^fpred^lid^e

(^IM ber feligften ©mpfinbung Iie§ ben ©ebanfen an eine ^efämpfung berfelben

gar nic^t bei i^m auffommen.

SBie eine tüunberbare neue ©ntbedfung erfüllte i^n ba§ Seipugtfein , ha^

er Orfola liebe, unb bie unmittelbare golge babon mar ber lebhafte SSunfc^,

i^r biefe Gntbecfung mitzuteilen, um öon iljr ju üerne^men, ob fie feine glü()enbe

©mpfinbung teile unb lüie fie über feine Hoffnungen unb SSünfc^e ben!e.

3nuerlic^ burd^ taufenb ^emeife überzeugt, ba% feine Siebe in üoHem

'^Jla^e ertüibert merbe, tnar bie§ ©(^manfen jtnifc^en ber lieblichen §offnung

unb ber befeligenben ©emipeit ein fo toonnetioEer ßuftanb, ha^ ber junge

(^efe^rte öon Stag §u Sag jögerte, bemfelben ein (£nbe §u mad^en. @r be^

merfte hahei nid^t, 'Da^ Orfola naä) tüie öor jebe (Gelegenheit ergriff, um aud§

mit anbern jungen SO^ännern jufammen §u fommen, unb ba% namentlid^ i§r SSer=

fefjr mit §ippoIl)t 33entit)og(io fidE) fd^on §u groger S5ertraulic§!eit entmidelt ^atte.

2)er ftrengen «Sitte gemäg, tonnte Drfola jtüar aui^ mit §ippoIl)t nur in

ber ^ird^e ober auf @pa§iergängen üerfto^Iene ^licfe medf)feln, aber ha bie§

ber llngebulb be§ feurigen Sieb^aber^ f^on lange nic^t me^r genügte, imb ha

aud) Orfola hanad) Verlangte, öfter mit i^m einge^enb §u plaubern, Ratten

fie §u beftimmten ßeiten unb an geroiffen Orten regelmäßige Begegnungen üer^

ahxehet, bei meldten ha§> übermütige 5DMbd)en ^äufig genug über @abonaroIa§

innige D^eigung fd^erjte. 5ltterbing§ mar biefe 9^eigung eine fo tiefe unb auf^

rict)tige, ba§ Drfola eine gan§ öerborbene ^f^atur ^ätte fein muffen, märe i§r

nic^t jumeilen ein Ö^efü^I ber 1Reue gefommen. (Sie §atte fid§ öorgenommen,

ben jungen Tlann nur bi^ §um (SJeftänbniffe fommen 5U laffen, bann aber i^n

bur^ entfcl)iebene , menn aud^ nid^t unfreunblid)e 3w^ü<^n)eifung öon fid^ ju

entfernen, unb fie mahnte, e§ merbe i§m nid^t aE§u großen Kummer bereiten,

jebe Hoffnung auf i^ren Befi^ aufzugeben.

(Gerabe in biefer 3^^^ ^^^ Saöonarola^ Bruber Ognibene bon feiner

miütärifc^en ßjpebition jurücf, benn bie ß^i^^ürfniffe jmifd^en SSenebig unb

^abua maren Vorläufig beigelegt unb bie §ilf§truppen überflüffig gemorben.

Ognibene ^ielt fic^ mieber in 33otogna einige Stage auf unb mürbe faum me^r

jene§ öJefpräc^eg mit Hippolt)t unb Orfola gebadet §aben, märe er nid)t burd^

feinet S3ruberg SSer^alten fofort baran erinnert morben. (SJirolamo mar fo

glücfflra^lenb
, fo Reiter unb leben^fro^ mie nie 5uüor, unb ber Bruber fannte

i^n öiel ju genau, um nicf)t fofort ju a^nen, meieren ®ruub biefe Umftimmung

f)attt. 2)ag tieffte ^itleib mit bem (Getäufc^ten erfaßte i^n, unb er fa^ ein,

mie gefä^rlic^ e§ fein merbe, i^n fofort mit ber ganjen Söa^r^eit ju über*

rafc^en. (5r mad^te i^n ba^er mitteilfam, unb a(§ (Girolamo enblid) in über-

ftrömenbem Ölücf§gefül)(e bem 33ruber ha^ (Geheimnis feinet .gcrzen^ anocrtraute,

marf biefer ankeifet auf unb fc^üttette bebenfüd) ben ^opf. SO^it ©c^recfen
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bemerfte er, tüte feft unb untüanbelbar ^tro(atno§ Steigung \vax, benn be^

93ruber§ öorfii^tige 5lnbeutungen tvedten bei biefem aud) nii^t ben geriiigften

5lrglüo^, nur beftärfte i^n ba§ ©efprä^ in ber 5lbfic^t, fi(^ ber (SJeliebten

enblid) §u entbecfen.

„SDu ^oft bie muntere Sreunbli^feit be§ leb'^aften SJläbc^eng für me§r

genommen, aU fie bebeutet", jagte Ognibene, „benn foöiel i(^ mic^ erinnere,

lac^t unb fdierjt fie mit jebem jungen SJ^anne, ber i^r gefällt, o^e ba§ i^r

^erj hahei im spiele ifl."

„Sööreft bu ni(^t mein trüber", entgegnete ^irotamo, „fo tt)ürbe mic^

ba§ Iei(f)tfertige Urteil über Orfola beleibigen, fo aber !rän!t e§ mic^, ^a^ bu

mir nii^t bie Sä^igfeit gutrauft, einem 9[Räbd)en ernfte Steigung einjuflögen

unb tpa^re (Smpfinbung öon übermütiger 9^ec!erei ju unterfReiben."

Ognibene iüugte nic^t, tüa§> er in biefer @ac^e t§un fottte. „TOr fd^ien

e§ \)amai^"
, fagte er nod), „al§ befiele §n)ifct)en §ippoI^t 33entit)ogIio unb

Orfola eine 5lrt öon (Sint)erftänbni§ , aber e§ t^nt mir leib, ha^ gerabe ic^

berjenige fein foH, ber beine ^eitere (Stimmung ftört. (Sprieß felbft mit Orfola,

t)erfd)affe bir ^lar^eit in biefer ©ac^e unb fei berfii^ert, ha^ aufeer bir nie^

manb froher fein mirb at§ ic^, menn meine S^Jeifel unb Sebenüic^feiten fic^

aB unbegrünbet ermeifen."

®iro(amo füllte in ber X^at jum erftenmal eine ernftl)afte $0?i§ftims

mung gegen feinen trüber, benn e§ ftieg auc!§ nic^t ber ©chatten einer 53es

für^tung in i^m auf, bag biefer Üted^t ^aben !önne.

3n fieberhafter Erregung ermartete (^irolamo an biefem Stage bie ^elegen^

§eit, fi^ mit Orfola §u befpredjen, unb feine (Stimmung trieb i§n fo lebhaft,

ha^ er nic^t gerabe ben günftigften SJtoment gu feiner ©rÜärung mäljlte.

@r tüu^te, bag ha§> junge Tlat)6)tn ^eute im SDome bie SO^effe ^ören merbe,

unb er fannte ben $ta^, mo fie gemö^nlid) gu fnieen pflegte. 9Keiften§ !am

fie mit i^rer 3JJutter, unb in biefen göHen mußte ©irolamo fi(^ begnügen, fie

mit fi^üd^ternen dürfen au§> ber (Entfernung gu beobai^ten. @r t)iett e§ für

einen befonber§ gtüdlic^en Qn^aU, \)a^ fie ^eute aKein !am unb i^ren $(a^ am

©nbe einer 33an! einnahm, na^e bei einem Pfeiler, an tt)elii)en er fic^ tel^nen

fonnte. ^a bie ^ir(^e nii^t fe^r mit 5lnbä^tigen gefußt mar, burfte ©iro?

lamo tragen, i^r beim 5tu§gange einige SSorte ju^upftern. ®r tijat bie§

mit jitternber ©timme, benn für i^n ^ing tjon biefer Unterrebung alle ^Iüc!=

feligfeit ah.

D^ac^bem er i^r ha^ gett)ei^te SBaffer gereicht ^atte, brücfte er fein ^e-

bauern barüber au§, fie längere Seit nid^t gefe^en §u ^ben, unb begann bann,

i^r §um erftenmat t)on feiner Siebe §u reben. (Sr t)erfid)erte i^r mit bebenber

Stimme, ha^ i^r 93ilb i^n Sag unb ^aä^t, im SSad^en unb STräumen tjerfolge,

unb ha^ er nic^t 'tRuf)t finben fönne, bi§ er i^r fein §er§ au§gefrf)üttet unb

öon i^r tJernommen ^abe, tüie fie gegen i^n gefonnen fei.
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Orfola jubelte innerlich auf, beun i:^r eitte§ ©ernüt feierte nuu eubli(^

ben Sriump:^, tüeld^en fie lange öorljer gefeljen :^atte. 5lnftatt bur^ be§ jungen

ä)?anne§ ftürmifc^e SiebeSirerbung gerül)rt §u werben, erfaßte i^r bered^nenber

^erftanb fofort ben SBorteil, it)e((^en bie augenblic!(id^e Sage i^r getüä^^rte.

(Sie ftellte fic^ bal^er fef)r entrüftet unb jagte:

„3§r n3äf)(t ben 5IugenbticE unb ben Ort ju folc^er $öiittei(ung fi^Iec^t,

©ignor (^irolamo, unb ic^ bitte ©uc^, ni^t weiter mit joldjen Söorten in mi(^

ju bringen. 3^^ bin l^ierr)er ge!ommen, ntid^ im (^ehete ju ®ott §u er'^eben,

unb l^alte e§ nid^t für frf)idlic^, auf ein (SJefpröd) einguge^^en, me 3^r e§ ju

beginnen beliebt."

5)urd^ biefe SSorte tüurbe ^irotamo au§ allen feinen §immeln geftürjt.

„Söenn S^r", fo entgegnete er mit f^mer§li(^ betregter (Stimme, „aud^ nur

eine Sl^nung öon bem ^efü^le ^ättet, ha^ mid^ §u ^u6) §ie^t, trürbet 3^r fo

nid^t antmorten tonnen. 9^ie ift ein reinere^ (^eM §um §immel empor ge-

ftiegen, aB inbem id^ §u ®ud^ ^ier bor (^otteS 5lltar unb im 3lngeft(^te ber

gebenebeiten Jungfrau üon meiner reinen unb l^eiligen Siebe fpred^e; fein

unlauterer ©ebanfe ift in meiner (Seele, unb ic^ fü^le mid^ frei öon @ünbe,

inbem id^ an biefem Orte, in ©egenmart be§ ^eiligften (Sa!ramente§ , ®ud^

mein $erj öffnete."

„2^r möget barüber anberS benfen al§ td^", entgegnete Drfola jiemlid^

fpi^, „unb au§ ber SSerfd^ieben^eit unfrer 5lnftd^ten über biefen ©egenftanb

möget S^r erfennen, ha^ unfre $er§en ni(^t fo miteinanber ^rmonieren

mie S^r bieg öorau^gefe^t ^abt. Se^t aber Uüe id^ ®uc^, meine 5(nbad§t,

nic^t lüeiter §u ftören, benn i^ !e^re nod^ einmal gurücf, um meine (Seele tüieber

öon ber unfreitriKigen Si^ulb, (Sucl) angehört gu ^aben, rein §u beten."

®amit feierte fie i^m ben D^üdEen, ging in ben ®om ^nxM unb fnieete

öor einem na^en 5lltar nieber, um fid^ in ha§ ^eten i1)xe^ 9ftofen!ran§e§ §u

öertiefen. ©ie ad^tete nid^t meiter auf hk Seelenqualen be§ jungen 9Jianne§,

beffen Seben§Hoffnungen fie mit menigen SBorten gerftört ^atte.

Saöonarola befanb fid^ in einer unbefd^reiblii^en Stimmung. *5)ie tieffte

S^iebergef^lagen^eit mec^felte mit ^eftigfter ©ntrüftung. ^a(i) fur§er Qeii jebod^

brängte bie Siebe biefe Stimmung §urücf unb erfüllte i^n mit fReue über fein

eignet SSer^alten. SBe^^alb §atte er aud^ nidl)t märten fönnen, bi§ fid^ eine

fc^icflic^ere öelegenl)eit §ur (Srflärung bot? grauen nehmen e§ in be§ug auf

bie 9ieligion ftrenger al§ 9JJänner, ha^ ^äite er bebenfen follen. (£r ^atk fie

gereijt unb i^ren Unmillen erregt. D^ne S^Jeifel liefe fie fid^ berföljnen unb

gab i^m mit ber ^Berjei^ung jugleic^ aud^ bie füfeefte (SJemig^eit i^rer Gegenliebe.

2)ie SJiinuten mürben i^m nun §u (Smigfeiten. 5ludH er ^atte bie ^ird^e

nic^t berlaffen unb mar an feinen $la^ jurüdEgefel^rt. @r ftanb mit öerfc^ränften

Firmen an bie Säule gelernt unb bergafe atte§ um fiel) ^er, nur auf ben 3lugen=

blicf ^arrenb, mo Orfola fid§ ergeben unb bie ^irc^e berlaffen merbe. 2)ann
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mottte er i^r folgen, i^re SSerjei^ung erflehen unb fie um ©r^örung feiner

Siebe bitten.

@nMi(^ er^ob fic^ ha§» junge SOMbc^en unb bertieg bie ^ir(^e. ©ie ^otte

i^ren 9fJofen!ran§ mec^onifd) ^ergefagt unb ingnjifc^en an ben eben erlebten

SSorfaE geba(i)t. 8ie bereute feine§n)eg§, ben jungen SO^ann !ur§ abgefertigt

§u ^aben. 5Il§ fie fid^ er^ob unb §um 3lu§gang menbete, erblickte fie ben

^arrenben unb ein 33Ii^ buri^gudte il^re 3üge. ®a e§ nic^t anging, ju biefer

(Stunbe mit ©irolamo bie ©trage §u bur(i)f(freiten , blieb fie öor ber ^irc^e

ftel^en. S[)a§ §er5 flopfte i^r boc^ ein tnenig, benn fie moHte bem freüel^aften

Spiele mit einem ©i^Iage ein (Snbe ma(^en. 9Ziemanb öon i^ren ^efannten

jtüeifette me^x an i^rem Siege über Sat)onarota§ ©leic^güttigfeit, unb ^ippol^t

i^atte i^r bereite gefagt, er fei Pon ber 3(ttma(^t i^rer 9^ei§e längft überzeugt

unb erfenne i^ren Striump^ in bejug auf ben jungen (^ele^rten öoUftönbig an.

Sie kartete alfo (^iroIamoS 5Inrebe bieSmal gar ni(^t ah, fonbern fagte

§u i§m: „S^r gebt mir eine ^eitfame Se^re, Signor (^irotamo, bennS^^ seigt

mir, ha^ ein junget 9}läbc^en fe^r be^utfam fein mu§, unb niemals berraten

barf, njenn i^r ein Wann SSo^tmoEen ober ^eilna'^me einflögt. Sd) möd^te

@uc^ nic^t me^e t^un, benn ha§> ©efü^t, t)on bem S^r mir gefproc^en f)aht,

öerlangt meine Schonung, aber foüiel ift gemig, bie 90?änner finb öiel eitler

al§> n)ir grauen, benn tnäre bie§ nid^t ber i^aU, fo tnürbet S^r gemig nid^t

geglaubt ^aben, ha^ bie ^armlofen S^iJ^en freunbfc^aftlic^er (^efinnung, bie iä)

mit (£u(^ au§getaufd)t ^ahe, eine fo ernfte 33ebeutung ptten unb au§ bem

.(^efü^Ie ber Siebe für (£u(^ entfpringen fönnten."

©irolamo tüurbe blag wie ber ^ob, e§ !oftete if)n bie grögte 5lnftrengung,

fi(^ aufrecht ju ermatten.

„So tnar alfo alle§ nur eine Stäufc^ung?" bract)te er mü^fam ^eröor.

„g'^r ^aht e§> (Bü6^ felbft gujufc^reiben , n)enn St)r (Sud) über meine

^efü^Ie getäufc^t f)aht", eriüiberte Drfota. „@§ i1)nt mir ^er^tic^ leib", fügte

fie läi^etnb Ijinju, „unb id§ §offe, ha^ S^r (Sud) bie Sac^e nic^t ju fe^r ju

^erjen ne^mt."

Mit biefen Sßorten entfernte fie fid§, anmutig (äd^elnb unb rec^t§ unb tinf§

bie SSorüberge^enben mufternb, al§ ob gar nic^tg @r^ebtic^e§ Vorgefallen fei.

SSie ein Xrunfener, ber nur mü^fam feinen 23eg finbet, eilte ©irolamo

na^ feiner Sßo^nung, nur öon bem einen ®eban!en be'^errfc^t, bag er alle feine

Sinne §ufammenne^men muffe, um nic^t gum ©efpötte ber 90^enf(^en ju werben.

@r füllte fic^ fo elenb, fo t^örii^t, fo öerftjorfen, ba^ er Vorläufig gar nic^t

im ftaren barüber tnar, ob er Orfola UjirHid) eine Scfjulb beimeffen bürfe.

(Sr niar fe^r geneigt, i^r rei^t ju geben unb fid^ felbft für einen eitlen Sporen

ju polten, benn fein argIofe§ §er§ füllte §tt)ar ben Sc^mer§ ber gerben ^öu-

f^ung, aber e§ a^nte bo(^ no(^ nid)t, n)e((^e§ leichtfertige Spiel mit i^m ge?

trieben Sorben mar.
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3n (S^ebanfen üerfunfen, ftnfter bor fid^ ^tnftarrenb fanb t§n Dgnibene,

ber foebeit eine ©rfa^rimg gemad)t ^atte, bei meli^er er nid)t rei^t mi^ie, ob

er fte jur §etlung be§ ^ruber§ antrenben, ober i^m t)er§einitid)en foHe. 3^nt

mar nämli^ $ippoU)t ^entiüoglio begegnet, ber in übermütiger Saune, tnie

fte bem ©oljne au§ öorneljmen §aufe eigen ttiar, i^m l3on (5^iro(amo§ Seiben^

fi^aft für Orfota erjä^It unb be§ nerfifc^en 93Jäbd§en§ berfü^rerifc^e (^enjalt

über alle junge ^DZänner babei gerül}mt Ijatte. S^G^eid^ teilte er i^m mit, ba^

Crfola t^m felbft ein §ierli(^e§ 33riefc^en gefenbet unb i^m barin mitgeteilt

f)abe, fie werbe ^eute bon ber ftrengen 5luffi(^t ber 9[Rutter befreit fein, unb

lüenn er fic^ nac^ ber 9JZeffe an einem rei§enben ^Tu^fic^t^punfte in ben öffenttitfjen

(Härten einfinben moKe, iDÜrben fie ein (Stünbd^en traulid^ öerplaubern fönnen.

S)ie SSerftörung, in rtjelc^er Dgnibene feinen 33rut)er traf, berriet i^m fo^

fort, ha^ irgenb ettt)a§ in be^ug auf Drfola borgefaHen fein mu§te. ^irolamo

mar nic^t im ftanbe, feine fd^merjlid^en (S^efü^Ie in SSorte ju Üeiben, unb ber

33ruber geriet über feinen B^ftanb in ernftlid^e ^eforgnig. ^a^ Wenigen 5(ugen^

blicfen gab t^m (^s^irotamo eine furje @rf(ärung he§> SSorgefaÜenen, tpobei er

aber fic^ felbft me^r anftagte al§ bie beliebte, beren SSefen i§m bon TOnute

ju SO^inute mieber in befferem £id)te erfc^ien. ®te§ brai^te ben guten Dgnibene

in immer größeren Unmut unb jute^t ergriff i^ ein folc^er 3orn gegen \)a§>

gefaßfüc^tige unb t)er5(ofe ^efd^öpf, \>a^ er raf(^ entfctjloffen mar, bem 33ruber

bie boUe 2Sat)r§eit ju enteilen unb i^m über DrfoIa§ S^^arafter feinen 3tt)eifel

5U raffen.

Wit menig abgeriffenen SSorten forberte er i^n auf, t^m fofort ju folgen,

aber er befc^tror i^n jugleii^, feine ganje ©elbftbe:^errfd)ung jufammen ju

nehmen unb i§m bie fefte SSerfid^erung §u geben, bag er meber gegen fii^ felbft,

noc^ gegen einen anbern etwa^ (^emaltfameS unternehmen motte.

Cgnibene führte feinen trüber barauf nai^ jenen Einlagen, bie eigentlicfi

§u ben Sefi^tümern be§ §aufe§ ^entiboglio gehörten, aber feit bieten S^^^^en

a(§ öffent(ict)e (Spaziergänge galten. SSorfid)tig fc^tic^en bie beiben S3rüber bie

bon ^oc^ragenben ^inien, mächtigen ^(atanen, giertic^en 2l!a§ien unb l^o^en

Sorbeermänben eingef(^Ioffenen Sßege entlang, unb Ognibene fpä§te überatt um^

^er, ob 't>a§> gefuc^te $aar fic^ bafelbft aufhatte.

3iemlic^ tief im harten befanb fid) ein üeiner ©ee, ber gleic^fattS bon

Saumgruppen unb S3(umenanlagen umfc^Ioffen mar. ^ort bemerfte Ognibene

an einer gefd)ü^ten (Stelle, mo fic^ 9fiofenf)ecfen mit bunftem ßorbeer bereinigten,

auf einer S3anf in eifrigem ^efpräc^e ben jungen S3entibogIio mit Drfola (^an=

taretti. Seife fc^lic^ er mit bem 53ruber nä^er, unb fie famen fo bic^t an ha^

SSerftecf ^eran, ha^ fie, o^ne felbft bemer!t ju merben, ha^ ^efpräc^ ber Sieben*

ben berfle^en tonnten.

2)a6 ha^ junge $aar einig mar, bemieg fc^on ber bertraulic^c glüfterton,

in melc^em fie fic^ unterhielten; Orfola ftra^Ite bor übermütiger Saune unb
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§ippoIt)t tüar nid^t minber Reiter gefttmmt. ®er ©egenftanb i§re§ ^ef^räd^§

mußte [ie ungemein intereffteren, benn fie at^teten in ber 3:;^at gar nid^t barauf,

ha^ man j[ebe§ i§rer SSorte berne^men !onnte.

„Srbauertmic^ ein tuenig", jagte Orfola, „benn er tüürbe nic^t fo ^eftig

geroefen fein, njäre feine Seibenfd^aft weniger blinb. 5lber meine gan§e Geltung

ftanb babei auf bem ©piele. SSäre e§ mir nid)t gelungen, i^n bi§ ju einer

offenen @r!(ärung §u bringen, fo ^'dite id^ mic§ einer teeren ^ra^Ierei fd^ulbig

gemacht, unb tüir grauen bürfen un§ ebenfo tüenig eine berartige 33tö6e geben,

tüie ein tapferer S^titter, ber fic^ üermigt, irgenbeine^elbent^at §ut)olIfü^ren/'

„äl^ad^e bir um feinetnjiHen feine (Sorgen, mein Siebc^en" , öerfe^te §ippoI^t,

„unb bemitteibe i^n nic^t, n)enn er ein toenig §er§rt)e^ unb öiel S3efd^ämung

babon trägt. SSie fonnte ber t^örid^te 93^enfd§ mahnen, bu merbefl i^n Heben

fönnen, ha er bod^ feine öon aEen ben (Sigenfd^aften befi^t, meiere einen jungen

sodann bered^tigen, auf bie Siebe eine§ fc^önen 9J?äbdf)en§ §u :§offen. Unb ^at

er benn feine klugen ober O^ren, ha^ er nid^t bemerft, tuen er jum Ütiöalen

f)at? ©in ^entitjoglio meidet öor feinem anbern 93canne jurüdf, am toenigftenS

ober öor einem (Sc^ulfud^g, ber in ben ^üd^ern, aber nid^t mit ben SSaffen

^efd^eib tüeig!"

^aum ^atte ^ippol^t biefe SBorte gefprod^en, a(§ ein ©d^rei ^öd^fter SBut

in feiner ^a^e ertönte. ©rfd^recEt fprangen bie beiben Siebenben bon berSanf

empor, unb mit flopfenbem ^ergen flammerte fic^ Drfota an ben 5lrm i'^reg

9fiitter§. (SJirotamo ^atte bie ©ebüfc^e au^einanbergebogen unb mar mit einem

©a^e ^erauSgefprungen, fo baß er mit blaffen unb öonSorn öer§errten Sügen

bor jenen ftanb. (£r ^atte feine Sßaffen hei fid§. (Sein S3ruber Dgnibene mar

i^m gefolgt nnb fud^te i^ mit (^etralt jurüdfju^atten. ^ippol^t ^atte fofort

feinen SDegen ge5ogen unb fteEte fid^ bem D^iafenben gegenüber.

„^a§> nenne id^ ein männlid§e§ Setragen", fagte er gornentffammt unb

boH §o^n; „bon einem Hinterhalte au§ ben (Segner ju belaufd^en unb i^n

bann plöpd^ gu überfallen. SSa^r^aftig, S^r betoeift einen ritterlid^en ©inn.

2^r pttet eine berbe Süd^tigung berbient, mie man fie feigen $IRemmen erteilt."

©irolamo mar böEig außer fid^. ^\t feinen gäuften mottte er fid^ auf

$ippol^t ftürjen, aber fein S3ruber Dgnibene riß i^n gemaltfam jurüdf unb

fagte bann ju §ippol^t:

„(Spart Sure SSorte, «Signor, unb bergeßt nid^t, ha% §mar mein S3ruber

o^ne SSaffen ift, aber mein SDegen fo gut mie ber (guere 93eleibigungen §u

räd^en meiß. 3d^ felbft ^abe ©irolamo ^ier'^er geführt, meil i^ i^n enblid^

überzeugen tboUte, ha^ man ein frebel^afteS (Spiel mit i^m getrieben ^at Saßt

bie @ad^e nun gut fein; jebermann n^eiß, ha^ ein 93entibog(io in Bologna

bietet ungeftraft t^un fann, tt)a§ anbern)ärt§ balb einen Ütäd^er finben tbürbe.

Erfreut @ud§ ber Siebe ©urer fc^önen greunbin unb menn S^r e§ fönnt, fo

bergeßt in i^ren Firmen, ha^ ^^x mit bem SebenSglüc^e eine§ braben unb e^rüd^en
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SBurfc^en gefptelt 'i)aht. ^omm ^irotamo!" rief er bann feinem trüber ju,

ber tüte öerfteinert an berfelben (SteKe flanb unb mit funfelnben dürfen auf

Orfola unb ^ippol^t fc^aute.

2)er le^tere machte noc^ eine S3etx)egung, al§ tüolle er fid^ mit bem (Sd^tüerte

auf Dguibene unb ©irolamo ftürjen, aber Orfola ftellte fid^, t>on einem einfalle

ber Diene ergriffen, i()nt entgegen unb befc^tDor i^u, bie <Sad^e auf fid^ beru'^en

5U laffen.

9tafd^ berliegen hk beiben trüber ©aöonarola ben harten unb eilten nad^

(^irolamo^ SBo^ung. ©iefer trar tüie geiftig gelä'^mt unb lieg toiUenloS atte§

gefc^e^en, ti?a§ fein trüber anorbnete. 2)a Ognibene o^nel^in fobalb al§> möQ^

lid^ nad^ gerrara abreifen tDoIIte, beftimmte er ben S3ruber, aEe feiue §abfelig^

feiten jufammengupaden unb mit il§m in bie S5aterftabt §urüdE§u!el^reu.

3n ber X^at fd^ien biefer SSorfd^Iag ha§ einzige §u fein, tt)a§ ^irolamo

Qu§ feinem bumpfen S3rüten ein tDenig aufrüttelte. (S§ tüar i^m, al§> !önne er

bie Suft in S3oIogna nid^t me^r atmen unb feinen 5lugenblidf länger an bem

Drte fo bitterer unb bemütigenber Erfahrungen tjertueilen.

Sn Serrara tüaren bie ©Iteru juerft ^od^erfreut, aB fie hie beiben @ö§ne

bei fid^ einfe^ren fa^en, benn fie trugten bereite, ha^ Ognibene jurüdtfommen

ttJerbe, unb backten nun, biefer ^ahe ben S3ruber enblid^ §u einem beftimmten

£eben§berufe berebet unb bringe i^ nun in ha^ tiäterlid^e §au§, um bort bie

nötigen (Schritte einzuleiten.

(£§ fonnte jeboc^ ben Eltern nid^t entgegen, ha^ ©irotamo, ber ftet§

träumerifd^ unb in fid^ gefe^rt um^ergetüanbelt tüar, neuerbingS ööHig für

al(e§, tüag um i^n tjorging, ttjie abgeftorben fd^ien. ^ie beiben ©d^tüeftern,

tpeld^e noc^ ^inber traren,, Ratten fonft immer öermod^t, ben ernften trüber

ettpa§ aufju^eitern, aber alle S5erfud)e, i^n für i^re @c^er§e unb 5Redfereien 5U

intereffieren, blieben je^t tjergeblid^. Ognibene ^iett e§ für beffer, ben ma'^ren

©runb öon ^irolamog ^rübfinn ju tierfd^meigen, benn er ^offte mit ©id^er^

l^eit, bie 3eit n)erbe bie SBunben be§ armen S3ruber§ feilen. ®a ©irolamo

be§ 9iad^t§ ^äufig ha^» Sager tjerlieg unb nid^t nur in feinem 3ttnmer um^er*

ging, fonbern auc^ ftunbenlang ru^eloS auf freiem gelbe unb in ben Sßälbern

fic^ auffielt, famen bie Eltern unb ^efd^tüifter auf ben ©ebanfen, er fei fom-

nambul getnorben; fie beoba^teten i^n genauer unb ba fie nun bie EntbedEung

machten, ba§ er äutt)eilen laut fprad^, gange Stieben ^ielt unb fid^ immerfort

mit feinbfeligen ^etüalten im ©treite ju befinben fc^ien, famen fie ju ber Sin*

na^me, er f)ahe näc^tlic^e Erfc^einungen, bie niemonb au§er i^m feigen fönne,

bietleidjt ©efuc^e t)on ^öUifc^en 2)ämonen, bie i^n auf S^^rtnege leiten mollten

unb beren ^efämpfung i§m öiel D^iot unb ©orgen bereite.

©0 fam e§, ha^ felbft bie näc^ften 3(nge^örigen an &\xolamo^ SBefen

irre tpurben, unb hai balb auc^ anbre Seute bie Un\\^t auSfprac^en, er leibe

an (Somnambulismus unb ^ahe merfmürbige SSifionen. ES bilbete fic^ eine

©atoonarolo. 6
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förmltd)e (Sd^eu bor i^m unter ben 9Kenf(^en feiner Umgebung, unb fte mie*

ben t^n, n)a§ i^m gan§ rei^t tvax, ha er nun ni(f)t nötig ^otte, felbft i^re ©e*

feUfd^aft 5u ffiel^en.

2öa§ im ^i^nern be§ unglüdli(i)en jungen 9Kanne§ öorging, mugte au§er

il^m nur ^ott aEein. (£r ftritt einen gemaltigen ^ampf, benn je me^r er ha^

©efü^I l§atte, ba§ er ftet^ ba§ ®ute getüollt unb einer bur^au§ eblen ©mpfinbung

nadigegeben ^atie, um fo ftärfer rüttelte fein ©rarn an feinem ^ottüertrauen.

W)ex enblid^ ftegte feine beffere Statur. 2öa§ i^n betroffen ^atte, ^ing in feiner

Urfad^e eng mit ben @d)äben ber 3^^^ ^ufammen. §ippoI^t S3entiüogIio toax

ber erfte (Sprößling au§ einem jener mäd^tigen §äufer, bie fid^ bie §errfc^aft

über i^re 93^itbürger mittfürlid^ angemaßt Ratten unb fid^ alle§ erlaubt glaubten;

ebenfo tvax Drfola ß^antarelli ha^ ^erjlofe, egoiftifc^e SSeib o^ne (S^eujiffen, bem

e§ nur barauf anfam, feinen ^od^mütigen Saunen ju frönen, o^e fid^ barum

ju befümmern, ob bamit ein eble§ §er§ ju ^runbe gerid^tet merbe. 2)iefem

Übermute mürben fortmä^renb Opfer gebrad^t; au§ §errfd^fud§t unb ©itelfeit

mürben SSerfd^mörungen angebettelt, gamilienglücf toorb §erftört, ber SSol^Iftanb

Don ^aufenben öernid^tet, Unfc^ulbige mürben gefoltert unb getötet.

S23a§ ©irotamo gebeugt ^atte, mar gleid^fam nur ein öerein§elte§ SSilb be§

@Ienbe§, ha^ überaE in ber SSett ^errfc^te. ©r glaubte enblic^, (^ott ^ahe

xf)m biefe Prüfung gefanbt, um i^n ju feinem SBerfjeug ju mad§en unb t^m

ben redt)ten SSeg ju geigen, ben er ju ge^en ^atte, menn er feiner Seit unb ber

9}Jenfd^^eit nü^lidt) merben moUte. 9^un erft begriff er im üollen Umfange,

ma^ §u befämpfen mar. @ein (Sntfd^tuß mar gefaßt unb nid^t§ fottte i§n baöon

abgalten, ftcf| gan§ bem33erufe §in§ugeben, für ben(S)ott i^n auSerfe^en ^attel

W)ex er beburfte ber (Binte^x unb SSorbereitung , benn riefengroß fa^ er

bie 5lufgabe bor ftdt), meld^er er aKe feine Gräfte mibmen moKte. Mit ber

gangen Energie fanatifd^er ©elbftaufOpferung befd^Ioß er, in ba§ ^^(ofler §u

treten. Um fofort §u bemeifen, boß er mit ber SSergangen^eit bollftänbig ah^

gefi^toffen ^atte unb ftd^ einem gang neuen Seben l^ingab, mollte er gerabe an

bemjenigen Orte, mo fein (S^icffal fti^ umgemanbelt ^atte, aud^ bie 3eit ber

ftitten ©elbftfd^au öerleben unb bie grud^t ber ©reigniffe in fid§ reifen laffen.

(Sine§ 9^a(^t§ berließ er ftitt fein Säger, mie er ^äuftg §u t^un pflegte;

ober er ^atte e§ bie^mat für immer bertaffen, benn er fe^rte nid^t mieber in

ha^ (£ttern^au§ gurüd @r mußte, \)a% ber ©d^ritt, ben er unmiberruflidt) gu

ti^un befi^toffen ^atte, bon feinem S5ater nid^t gebiEigt mürbe, unb barum t^at

er i'^n o^ne bor^erige 5lnfrage, benn bon nun an moHte er nur auf eine eingige

©timme ^ören: auf biejenige feiner ^f(id§t gegen (SJott unb bie 9}ienfd^^eit.

©irolamo menbete fid^ nai^ Bologna. @r manberte unauf^örlid^, bt§ er

bor bem 5)omini!aner!Iofter bortfelbft anlangte. (Sr begehrte, ben ^rior gu

fpred^en. tiefer blicEte ben fremben jungen Mann bermunbert an. ^irolamo

fprad^ feinen 2Bunfd§ au§. (Sein 33eruf mar fo offenbar unb leud^tete [o
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unöerfennbar au§ feinem ganjen SSefen, ha% ber ^rior feinen 5(nftanb fanb,

il^n a(§ 9bt)i§en aufjune^^men.

51I§ hie Seit feinet 9Zoöi5iate§ Vorüber tvax, ^aik er ft(^ burc^ ftrenge

Erfüllung aKer ^fli^ten, bur^ größte ©elbflbe^errfc^img unb untreigerlid^en

(^e^orjnm berart au§ge$eid^net, ha^ feine ^tufnal^tne in ben Orben erfolgte unb

i^m fofort ber 33eruf al0 ^rebiger unb öffentlicher SSoIBIe^rer erteilt ttiurbe.

®ie geierli(^feiten hei ber 5lufna^me tüaren fe^r geeignet, eine tiefe @r*

f^ütterung im ©emüte ^erborjurufen. ^er 9^ot)i§e mugte ftd) glei(^ einer

Setd^e in ben (Sarg legen; er fa^ alSbann bie Wön^e i^re Umzüge galten,

^örte fie hie (S^efänge anftimmen, treidle i^m galten, a{§ tüäre er ein SSerftorbener

;

er füllte ba^ getüei^te Sßaffer, tpomtt fie fein ©efid^t befprengten, ujelc^eä barauf

mit bem Seid^entud)e hebedt tüurbe.

@r tpar auf immer für bie SSelt abgeftorben. SSä^renb ber Söorbe*

reitunggjeit f)aite er burd^ langet Saften feine ^Rerüen unnatürlid^ aufgeregt,

unb ba^ feltfame, büfter p^antaftif(i)e 3eremonieII betrirfte nun eine Überreizung,

»eld^e taufenb merfmürbige S3ilber öor feinen (^eift führte.

SBenn er bann fpäter in ber tiefen (StiHe feiner QeUe bamit pbrad^te,

bie ujertbollen §anbfd^riften ju burd^ftöbem, tr)eld)e in ber S3ib(iot^e! §u finben

traren, trat bie @nttDic!eIung§gefc^i^te ber ^ird^e öor feine forfd^enbe (Seele.

(Sd^on in ben erften Seiten öerfud^te bie römifd^e ^ird^e, inbem fie ha^

G^l^riftentum mit ben tieften ber antuen 33ilbung berbanb, aUe einzelnen ©elten

§u einem öJIauben ju bereinigen, unb inbem fie alle S^iationen öerbrüberte, er*

ftrebte fie einen ru^mboüen Qtoed, benn fie befreite jugleid^ bie menfd^lid^e ®e-

fellfc^aft bon ber innern D^o^eit ber '^eibnifdtien Söeltanfd^auung , toeld^e fid^

um bie beiben 5ld^fen bre^^te: ®enu§fu(^t unb (bemalt, ©rftere bernidf)tete alle

fittlic^en triebe ber (Seele, tüä^renb hie jtoeite jebe perfönlid^e SSürbe au§^

löf^te unb bie (Sflaberei red^tfertigte.

®er junge SKönc^ folgte ber ftreitenben ^ird§e ©d^ritt für (Sd^ritt in hie

bunflen ^atafomben, tro eine traurige grömmigfeit bie erften ß^^riften in bie

2;iefe ber Xoten!ammern führte. ®ort \a^ er bie^ird^e auf ben (SJräbern ber

Wl'dxfqxex fi^en, erleui^tet burd^ ben «Strahl he§> ^tauben§, al§ gü^rerin auf

bem SBege ber Sßa^r^eit, al§ ga^nenträgerin ber SJienfd^(idt) feit unb S3rüber'

lid^feit. ^n biefem Reifte fonnte bann ha^ ^reu§ aud) nadf) fold^en ©egenben

getragen tüerben, it)o^in ber römifc^e ^bler feinen ging nod^ nidt)t genommen

l^atte. 3lber öon bem 2:age an, al§> ^onftantin bem ^apfte (Silbefter 9iom

mit feiner Umgegenb ^um (^efdE)enfe madt)te, Vergiftete er hie ^irdf)e, bereu

Sßirffamfeit fid) ^infort nic^t me§r attein auf bie (^efittung unb geiftige ©r*

l^ebung erftrecfte, fonbern audt) auf potitifd)em (Gebiete ©inftug ju gett)innen

fuct)te unb baburct) §ur §en:fc^fuc^t geführt mürbe.

Äaum Verbreitete fic^ biefe§ ^ift in ben 5tbern ber ^ird)e, fo begannen

i^re Wiener ba§ bemütige 0eib, ba§ ^arte unb bußfertige ßeben ju berad^ten,

6*
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inbem fie toon ^laä^t unb Xriiimp^ träumten. ®er ^'nec^t ber ^nec^te (Sotte§

fd^mücfte fein §aupt mit ber ^'rone unb §tt)ang bie 9}^enfc^en öor i^m nieber-

gufnieen. Xrunfen bom 2Beit)rauc^ ber (Sd^meidjelei begehrten fie SSaffen

gleic^ ben ä^önigen ber @rbe, um mit ber ©emalt be§ (Sd^raerteS biejenigen 5U

be!ämpfen, tt)eld^e fie mit fanften SSorten Ratten überminben foHen. ^^reSSor*

ganger njaren Wdxt^xex, fie felbft mürben ju §en!ern; bie Sif(^l3fe, meiere im

©taub ber ^irc^e für i^re §erbe !nieen unb beten füllten, mürben in dürften ber

@rbe öertüQnbelt; fie liegen fic^St^rone errid)ten unb SSei^raud^ ftreuen gletc^

(Göttern; 'iRom. mar nic^t me^^r bie ^eilige ©tabt, e§ mürbe fo ^eibnifd^ mie

in ben Seiten öon (^aligula unb 0lero.

Sine SSolfe bon Straurigfeit fenfte fi(^ auf bie (Stirn be§ jugenblic^en

Won^e^, al§ er biefen Xeil ber ^ir^engef^id)te erforfc^te unb er füllte fic^

gumeilen öerfui^t, bie Pergamente ^inmeggufd^leubern. 5lber um bie Heilmittel

rid^tig anmenben ju fönnen, mugte er ha§> Übel fennen lernen. @r öertiefte

fi(^ ba^er in bie ©efc^ic^te ber tüeltltc^en gerrfc^aft ber $äpfte. Unabhängig

tt)ie bie 5(poflel njaren bie erften ^ifc^öfe gemefen, bann termanbeÜe fic^ bie

S3enennung in SJietropoliten , bann Riegen fie ^atriard^en, enblid) nannten fie

fi(^ ^äpfle; anfänglich gab e§ me^^rere erfle 33ifcl)öfe, bi§ (S^regor YII. in einem

^onjil, meld^eg 1075 in 9tom abge:^alten mürbe, feftfe^te, bog nur er unb

feine S^ad^folger bie S3ered^tigung ^aben foEten, fid§ ^äpfte ju nennen. ®er

(Stur§ be§ römif^en 9fieid§e§, bie 3lufflänbe ber ^eruier unb Sfiugier unter

Dboafer, ber Dflgoten unter ^^eoborid^, ber ^riei^en unter SRarfeS unb ber

ßangobarben unter 5ltboin, bie SSerni^tung§!riege , tuelc^e Italien in jammer-

bolle Sage öerfejten, SJiillionen üon SJienfd^en burd^ ha^ ©d^ttjert ausrotteten

unb^täbte unb Sauber üermüfteten : alle§ trug bagu bei, ha^ bie römifc^en^a*

triard^en fid§ über bie anbern erhoben, obgleich biefe öerfud^ten, i^nen §u miber*

ftel^en. '^ie Wa6^t be§ römifd^en ^atriard^en fiegte jule^t, meil ber ^atriard^

in ^onflantinopel burd§ bie ©egenmart be§ ^aiferS in (Bä^a^ gehalten tt)urbe,

unb tüeil bie ^ird^enfürften bon ^Ilejanbria, 5lnttod^ia unb gerufalem, fort^

tüö^^renb bon ben ^erfern unb SJJo^ammebanern befriegt, enblid^ gan§ unter

bereu ^errfd^aft geraten tüaren.

^06) f)atte bie tüeltlii^e ^a6)t mit ben trägem be§ §irtenflabe§ nid^t

gemeinfame ^a6^t gemad^t, aber bie (S^efd^id^te be§ ad^ten Sa^rl^unbertS ent^

rottte bem forfd^enben 5luge ^iroIamoS benjenigen SSorgang, meldl)er biefe

traurige Überein!unft bradjte. $apfl <Step^anu§ m. erteilte S3ertraba, ber

(^ema^lin ^ipin§, unb i!^ren @ö^nen ^arl unb ^arlmann hie feierlid^e SSei^e

unb erl^ielt bafür öon ^ipin bie ^efi^ungen, meldte biefer ben Sangobarben

abgenommen ^atte; ^abrian I. öerriet ben ®efiberiu§ unb mar ^arl bem

(trogen tüo^^lgefinnt, ^nnocen§ m. fid^erte bie Dber^ol^eit 9fiom§ bem ^eiligen

©tu^le, 93onifa§ Ym. unb ^lemenS YI. ertueiterten ben ^efi^, unb (SJregor YH.
bereid^erte bie ^rd^e burd^ bie ©rbfd^aft ber Sod^ter be§ §er§ogg t)on Xo^cam.
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53et bem 9^amen (Tregor YII. erinnerte fic^ (^irolamo an ben 23. S^i^^iifii^

1077, unb e§> tvax i^m, at§ erblirfe er auf ben S3ergen öon S^ieggto ben Seifen

öon G^anoffa mit feinem finftem unb einfamen 9}iauerrt)er!, üon tiefem ©d^nee

umgeben, n^eld^er bie §ügel ring§ heheäte. (Sr fal^ einen jungen Manu mü^-

fam ^erauffteigen, mit unbebedftem Raupte, langen paaren, bie i^m auf bie

©d^ultem fielen, einem raul^en ©acE al§> ^(etbung, ber mit einem groben §anfs

ftric! gegürtet trar; fo fd)rttt berfelbe barfuß einher. ®§ mar ber beutfi^e ^aifer

^einrid) lY., ben $apft ^xMaü§> U. gum römifd^en Könige gefalbt ^atte, ber

©c^mager 5lbel^etb§ öon @ufa, ber SSetter ber Gräfin 93^at^ilbe, ber Herrin

be§ <Sd)Ioffe§ e^anoffa, mo ^apft (Tregor YII. bamalg mo^nte; e§ mar§einritf),

me(d§er53u§e i^at, um bom ^apfte mieber inönaben aufgenommen ju werben;

er mar nac^ Stauen gepilgert, ^atte bie 5l(pen überfd^ritten unb ftanb je^t

jitternb bor .^älte, mit (Sd^mu^ bebecft mie ein üermorfener S3ettler, bon tiefer

(StiHe umgeben, bie nur bom (SJe^euIe be§ @turme§ gutüeilen unterbrod)en mürbe.

Unb menn ein bleid^eS (^Jefid^t jmifd^en ben SSor^ängen ber ^urgfenfter neu*

gierig ^erborblirfte, fo rief ^einrid^ um ^nabe, aber bie X^üren blieben lange

berfd^loffen, bi§ enblid^ hie (Gräfin SKat^ilbe für ben ^ü§er um Erbarmen hat.

(^ixolamo (Sabonarola er'^ob bie 5lugen jum ©efreu§igten unb jog einen

SSergleid^ gmifd^en il^m unb feinen SSertretern. 9fiafd§ menbete er bann bie

Sölätter um, bi§ fein Sluge enblid^ bei ben Dramen S3ologna unb gerrara ber^

meilte. ^ei bem erften la§ er bon ben blutigen ^^ämpfen ber ©eremei unb

£amberta§§i. ^apft 9fZifolau§ m. ^atte fid^ i^nen al§ grieben^ftifter ange*

boten, unb fie öffneten i^m bie X^oxe, morauf er felbft bie ©tabt in 33efi^

na^m. (Srft 1401 marb biefelbe frei bon ber päpftlid^en Despotie: ha^ SSol!

er^ob ftd^ imb mad^te hie 33entiboglio§ §u feinen gü^rern. $8on gerrara laö er,

ha% ^aul n. biefen ^eil be§ (^efd§en!e§, meld^e§ ^ipin ber ^irc^e mac£)te, §u

einem §er§ogtume umfd^uf unb baSfelbe 1471 bem33orfo bonSfte, bem jmeiten

©o^ne 9^i!otau§' III. Don @fte, öerfaufte. 5llle biefe SSorgänge murmelten §um

großen 2:eile in ber lXn!enntni§ be§ SSol!e§, meld^e^ bie Sßiffenfd^aften unb fogar

bie ^nft be§ (Sc^reiben^ ben ©eiftlic^en überlief. SDte gürften maren fdt)lt)ad§

unb abergläubifc^; fid^ öor bemalt ju fidlem, traten fie i^re Sänber an ben

^eiligen (Stu^l ah, um fie al§ Selben bon i^m mieber gu erl^alten; fo !am ha^

fanonifd^e ^ed^t in bie $anb beffen, treld^er nur bie ^ibel ^ätte galten follen.

(^irolamo ©aüonarola neigte feine ©tirn gebanfenboll über biefe SSlätter

unb überlegte. @r felbft mar W6n6), aber er berabfc^eute biejenigen feiner

©enoffen, me(d)e ha^ S3olf burcf) bie Geißel ber 93u§e ju fned^ten fuc^ten. @r
mollte ha§> 9^e^ jerreifeen, melc^eS burdt) bie Gualen ber golter unb graufame

Einrichtungen bie 9f^ation umftricfte unb i^re 3lugen abmenbete bon ben ^a^

balen ber (^s^eiftüc^feit, bem abfc^eulicl)en ©d^a^er mit ben SSürben unb S3efi^s

tümern ber ^irc^e imb ber maglofen (^enußfuc^t, bie immer mel^r um fid^ griff.
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Sie etoige Stabt im SJlittelalter,

ie Setbenf(^aft, tüelc^e griebrid^ öon S^eapel für bie fc^öne ^at^arina

ß^ornaro gefaxt ^atte, mar feine öorüOerge^enbe Saune, fonbern eine

ernft^afte Siebe, unb er tüar feine^megg gewonnen, feine Hoffnungen

fofort aufzugeben. 51(0 er barnaB nad) 5ReapeI jurücEgefe^rt tüar, ^atte er fi(^

bon ben Teilnehmern feiner obenteuerlii^en ga^rt bei StobeSftrafe 'i>a^ unüer-

brüd^lic^fte StiHfd^tpeigen geloben laffen unb toax bann mit feinem SSater ju

fftate gegangen, mie er feinen $(an am fic^erften §ur 5Iu§fü^rung bringen

fönnte. (So gro^e SSor^üge bie ©teEung eine§ !önig(i(^en ^ringen auc^ ^at,

ift ein fold^er boc^ auf ber anbern (Beite öon ^inberniffen unb (S(^mierig!eiten

umgeben, toeld^e für 3}lenfd)en in anbern Seben^flettungen nid^t üor^nben finb.

5(n eine offene SSerbung bon feiten griebri(!^§ tonnte nid^t gebadet Ujerben,

benn e§ lag ju fe^r auf ber §anb, ha^ eine fol^e SSerbinbung ben planen ber

^fiepubli! SSenebig burd^auS entgegen tüar. @§ blieb alfo nur übrig, ben einmal

üorgefd^lagenen SBeg meiter ju üerfolgen. ®ie ganje 5tngelegen^eit mugte

lebiglic^ ben beiben 93eteiligten überlaffen bleiben. Sag bie St^atfai^e ber SSer-

mä^lung erft Ijor, fo fonnte SSenebig fie ni(^t mel^r ungefd^e'^en mad^en, unb

bem Könige gerbinanb lüurbe e§ leidet, ben Überrafd^ten ju fpielen unb fid^

ben 5lnfc^ein gu geben, al§ §abe er gar nidf)t§ üon ben planen feinet (Sol^ne§

getüugt. :5De§ ^önig§ ältefler (So^n, 5llfon§, ^atte felbft toieber einen ©O^n,

unb e§ tüar ba'^er fe'^r untüal^rfd^einlid^, ha^ griebrid^ jemals auf ben neapoli=

tanifd^en ^^ron lommen n^erbe; um fo meniger Ratten hie SSenegianer Urfac^e

ju ernft^aften ^efürd^tungen. griebrid^ tüar ein tapferer unb ebelmütiger äl^ann,

ber bie fd^öne ^at^arina ß^ornaro tüa^r^ft liebte; tüäre il^m i^re §anb mit

SSenebigS (Sinmilligung §u teil geworben, er tüürbe ber treuefte ^unbeSgenoffe

ber 9tepubli! geblieben fein. Slber freilid^, tüer glaubte bamal§ an (Sbelmut ober

ma'^re Siebe, folange ®goi§mu§ unb §abfud^t bie SSelt regierten.

griebri^ njar im S3egriffe, fid§ mit einem entfpre(^enben (SJefolge einju-

fRiffen, um möglid^ft üorfid^tig gur Snfel ß^^pern gu gelangen. SSieberum
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lüä^Ite er mit feinen S3eglettern bie grted^ifi^e ^rad^t, aber nur um biejelbe

bi§ jur ^Inhinft bei ber SStlla ©anboraS beijubel^alten. SDann foHte ber $rin5

feinem Solange gemäg erfd^einen unb bie Trauung in ber Kapelle be§ (S(^Ioffe§

fofort öoUjogen merben. gür griebric^ beburfte e§ nur ber 3"f^erung be§

?Bater§, ha^ berfelbe unter feinen Umftänben fid^ bon SSenebig betüegen laffe,

bie @§e al§ ungültig ju erÜören. SDaß au^ ber $apft bie§ nid^t t^un merbe,

tüax fidler öorau^^ufe^en, benn alle italienifd^en (Staaten gönnten ber l^od^s

mutigen Sagunenftobt eine fold^e Demütigung.

5Iber aEe biefe SSorbereitungen mürben im ^eime erfticft, benn nod£) bebor

griebrid^ feine ^rautfa^rt antreten fonnte, erfuhr bie SSelt hk überrafd^enbe

9^euig!eit, ha^ @eorg ß^ornaro, im 5luftrage be§ ^ak^ ber Qe^n, feine ©d^mefter

ge^mungen ^ahe, ©^pern §u öerlaffen, unb bie öene§tanifd^e 9tegierung gleid^

barauf bie fd^öne ^nfel für t§r (Eigentum erüärt ^ahe.

S)ie S5emid^tung feiner Hoffnungen trof ben ^ringen griebrid^ für ben

5(ugenblic! gteid^ einem fd^meren (Sd^idEfal§fd[)tage, aber feine l^eigen ^erjenS^

münfd^e betrafen meber hie Snfel ©^pern, nod^ hk gemefene Königin, bie

aboptterte ^od^ter ber öenejianifd^en DfJepublif, fonbern nur ba§ fd^öne geliebte

SSeib, beffen förperlic^e unb geiftige SSorjüge feine (Seele mit unjerreiparen

Rauben umftrirft l^atten. Wdu^k er Vorläufig auf ha^ geplante Unternehmen

öerjid^ten, fo gab er bamit !eine§meg§ bie §offnung auf eine enblid^e SSer*

einigung mit ^at^arina auf. ®r fann Xag unb ^a6)t, auf meldte SSeife er

9^ad^rid^t öon i^r erhalten, öieEeid^t fid^ 'ü)x nähern unb mit i^r berabreben

fönne, tt)a§ §u t^un fei, um ba§ fern gerüdEte 3^^^ ^od^ nodC) ju erreid^en.

SDa er t)on bom^erein einfa^, ba§ ^at^arina^ ©igenfd^aft aB Königin

öon d^pem ha^ größte $inberni§ für feine SBünfd^e bilbete, entfd^Ioß er ftd^,

i§re löniglid^e Sßürbe gan§ außer aä)i ju laffen unb fid^ im Gegenteil ^unbe^*

genoffen ju fud^en, bie ein Qntereffe baran l^atten, ^at^arina bon ber Stn*

martfd^aft auf ben Xl^ron (5^^pern§ gu entfernen. Qu biefem Qtvtäe tvax bie

©d^magerin ^at^^arinaS, bie §albfd^mefter be§ berftorbenen illegitimen ^önig§,

Garlotta bon ßufignon, bie fid^ felbft gleid^fallS ben ^itel einer Königin bon

d^pern beilegte, befonber^ geeignet.

Diefe gürftin lebte in 9flom, mo fie fid§ in ber S^ä^e be§ Sßatüan einen

^alaft gefauft ^aite unb einen §of um fid^ berfammelte, ber §um großen ^ei(

au§ (Sc^öngeiftem, teil§ gtücf)t(ingen au§ ^ried^enlanb, teil§ ^ried^en, bie fid^

i^rer (Stubien megen in fRom aufhielten, beflanb. Denn e§ mar bamal§ in

9iom unb ganj Italien SD^obe getüorben, fid^ mit bem flaffifd^en ^ried^enlanb

ju bef^äftigen, unb au§ biefem (^runbe galten bie D^ad^fommen ber alten ^ellenen

in ber bome^men itatienifc^en ^efellfd^aft al§ befonberS gern gefel^ene ©rfd^ei-

nungen. 9Kit einem (Eifer, ber faft übertrieben genannt merben !onnte, mürben

bie dte]it ber flaffifc^en Äunftmerfe gefammelt unb ergänzt. §errtid^, in anbrer

S(rt mie ha^ antife, mar oud^ ha^ mittelalterliche fftom mit ber ^rad^t feiner
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^afilüen, bem ®ienft fetner ©rotten unb ^ata!omben, ben ^atriard^ien, jenen

retd)ge}(^müdften §aupt!ird)en, in benen bte ®en!mä(er be§ frü^eften (J^riften*

tum§ aufbetpal^rt ftnb, bem noc^ immer prächtigen ^alaft, ber ben beutfd^en

Königen gel^örte, ben feften 93urgen, njetd^e fi(^ hie inmitten fo öieler bemalten

unabhängigen @ef(^(ed)ter ber Orfini, ß:oIonna u. a. tro^ig eingerichtet Rotten.

SSä^renb ber ^Ibmefen^eit ber $äpfte in 3lt)ignon toax bann aber ha^

mittelalterliche diom fo gut öerfatten, tt)te ba§ antue längft in Strümmem lag.

W.§> @ugeniu§ lY. im ^a^re 1443 nad^ S^iom §urücEfe^rte, mor e§ eine

(Btaht ber 9flinber!)irten gemorben; bie ©inmo^ner unterfd^ieben fii^ nic^t öon

ben dauern unb §irten ber Sanbfc^aft. Sö^an ^atte längft bie §ügel üerlaffen,

in berSbene, an ben SSinbungen ber^^iber mo^nte man; auf ben engen ©trafen

gab e§ fein $f(after, bur^ ^alfone unb S3ogen, tnetd^e §au§ an §au§ ftü^ten,

njaren fie noc^ mel^r berbunfelt, man fa^ ba§ SSie^ mie auf bem ®orfe l^erum^

laufen. 5ln ha^ TOertum tvax beinahe auc^ bie Erinnerung öerfc^munben. ®a§

^apitol Ujar ber S3erg ber Siegen, ha^ gorum Sf^omanum ta^ Selb ber ^ü^e

gen)orben; an einige SO^onumente, bie nod§ übrig maren, fnüpfte man bie feit-

famften (Sagen. ®ie $eter§fir(^e mar in (^efa^r gufammenjuftürjen. 31I§ enb*

\xä) 9^i!oIau§ Y. bie Obebienj ber gefamten S^riften^eit miebergemonnen ^atte,

fagte er, xtiä) gemorben burc^ bie Beiträge ber gum gubiläum ftrömenben, ben

5lblag bege^renben ^ilger, ben Gebauten, ffiom. bergeftatt mit ©ebäuben ju

fd^müden, bag jebermann erfennen foHte, e§ fei bie §auptftabt ber Sßelt.

gn ben bor'^erge^enben ^ö^r^unberten maren bie 53aumerfe ber alten

Söelt teils öon 93arbaren^orben abfic§t(ic§ jerftört, teils öom d^rifttic^en gana^

tiSmuS bem S^rfatt übertaffen morben. Man benu^te hk ©öulen §u d^rift*

lid^en ^ird^enbauten, berbrannte ben SO^armor §u ^al!, öermanbette '^eibnifc^e

S;empel in S3afili!en unb ^apeKen unb üergrub bie :^errtid^ften SD^eiftermerfe

gried^ifd^er ^ilb^auerfunft, h)eU man bamit ben Sauber bannen mollte, ben

ber politifd^e Unöerftanb einer bämonifdfjen SJiac^t §ufd^rieb, unb ber bod^ nur

bie 2Bir!ung ber reinflen ©c^önl^eit mar. 3lEe§ maS '^eibnifdfien UrfprungS

fd^ien, foHte umgemanbett ober ber SSergeffen'^eit an^eim gegeben merben, unb

fo Vereinte fid^ bie SnboIen§ ber Söienfd^en mit ben Söirfungen ber 3eit, um
bie unermeglid^en @d^ä^e be§ 5lltertum§ aHmä^Iidf) ben bemunbernben 931irfen

5U entjie^en, fie in SSergeffen^eit geraten unb nad^ unb nac^ gan§ öon ber SBelt

Derfi^minben ju laffen. ®aS SSotf fai) felbftöerflänblid^ biefem SBerfe ber ßer^

ftörung gleichgültig §u, }a eS trug in feiner frommen Einfalt ha^ ©einige baju

bei. 5(ber hk Seit mar nun gefommen, mo ber gebitbete Steil ber gebilbetften

S^iation anbern ©inneS mürbe, unb mie eS ^äufig ju gefd^e^en pflegt, geriet

man auS einem Ejtrem in ba§ anbre, unb ein magrer ^ultuS ber antuen SSelt,

namentlidf) ber gried^ifd^en ^unflfd^ä^e, mürbe in ben gebilbeten Greifen öon

Stauen SJJobefad^e.

(Sd^on unter bem ^apfte EalijtuS ni., bem erften S3orgia, ber bie ^iara



^ic cmigc Statt im Mittelalter. 89

trug, ^aüe bte ^örf)fte geifilid^e SBürbe einen fe^r meltüd^en Q^axattex arxQe^

nommen. SDa§ S^epotentum, bie ©ud^t, bie bire!ten 9^arf)!ommen ober näd^ften

SBermanbten ntijglic^ft 5U bereichern itnb ju :^o:^en SO^ac^tflettungen ju beförbern,

Ien!te ha§> Sntereffe ber ^äpfte üon ben !ir(^ti(^en Angelegenheiten ab unb ent-

tüxddte ii^ren melttid^en ©inn, ber, entfpred^enb i^rer imponierenben äl^ad^tfüUe

unb großartigen (Stellung, einen ungen?ö^nUd)en (^^axattex annahm. 2Sa§ bie

Sßett an ^oftbarfeiten he\a^, inurbe i^nen 5U Süßen niebergelegt.

Äot^arina Sornaro.

©0 enttüidelte ftc^ inmitten be§ Überjluffe^ bie $raif|t(iebe unb jugleic^

ber ©inn für ben fc^önen (Bd^nmd ber fünfte, unb fie jogen talentUoKe ^Öiänner

jeber 5(rt in i§re 9^ä^e, um fie teilg ju eignen ©d)öpfungen auf^uforbern, teil§

oud^ i^nen bie 9JJitteI ju gemä^ren, bie ^unfttrerfe ber großen 93ergangen§eit

lieber an ba^ 2irf)t ju jie^en. Unter ©ijtuS IV. ^atte bie $rad)t(iebe unb \)a^

Sntereffe für biefeifl ben größten 5Iuffd)n)ung genommen; er unb feine 9^ac^=

folger maren aber boc^ noc^ in !irc^tirf)en Anflehten befangen, unb bie ^ünftler

burften noc^ nic^t magen, fid) gan§ einer n)c(tlict)en 9^id)tung §u überlaffen.

©ie^t man bie Söerfe üon £uca ©ignoredi, bon 9J?antegna, t)on (^^irlanbajo,

öon ©anbro S3ottice(Ii, benen fic^ in glorenj gitippo Sippt unb ^ietro
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^erugino, in S3oIogna grance^co grancia, in SSenebig bie trüber Sellint,

©iorgione ha ©aftelfranca unb SSittore (Jarpaccio anf(i)Ioffen , fo er!ennt man

jenen frommen @inn cf)rifl(ic^er ©infac^^eit unb ®emut, ber nai^ unb na^ einer

fü^neren unb meltlii^eren ^uffaffung m^.
@elbfli)erftänbli(^ bilbete ha^ ©tubium ber gried^ij^en ©prai^e eine SO^obe^

befc^äftigung im bamaligen 9^om, unb ha^ §au§ ber Königin (Jarlotta öon

©^pern mar fc^on barum öon ber ^öd^ften ^efettfd^aft fe^r befuc^t, meil mon

bort ftet§ gelehrte 9}iänner au§ (S^riei^enlanb traf, meiere (Gelegenheit gur

Übung in i^rer (Sprache gaben, ^er ^alafl 6^arIotta§ mar eingerichtet, mie

e§ bamal§ ©itte mar. SO^affiüe treppen öon SO^armor führten §u ben eigent-

lid^en Söo^ngemäc^ern, meiere etma§ jc^merfäEig unb büfter marert. (Somo^t

ber §auptfaa( mie bie 9^eben§immer Ratten gugböben au§ gliefen unb ^la*

fonb§ au§ S3alfen unb §oI§getäfeI, meld)e toftöoK bemalt unb öergolbet moren.

2)ie mei§ getüm^ten SSänbe maren mit gemirften Tapeten behängt, l^o^e pigerne

©tü^te mit ©^nijmer!, auf bereu «Si^ man $oIfter legte, maffibe Stifd^e mit

marmornen, teilmeife an6) mit eingelegten platten, meldte antue 9Jiofai!en

nad^a^mten, ftanben um^er, unb an ben SSänben fa"^ man mäd^tige Strumen

au§ bemaltem ober gefd^ni^tem ^ol^e. ß^arlotta ^atte ben großen ©aal mit

ben S3ilbern i^rer SSermanbten gefdt)müdt unb ma§ fie an antuen Statuen,

SSafen unb S3üften f)atte fammetn fönnen, mar überall aufgeteilt; im «Speife^:

gimmer mar ber ^reben§f^ran! mit bieten ^oftbarfeiten ber ^unftinbuftrie be^

fe^t, mit (S^üffeln, (Sd)aten unb 3^rin!gefd^irren bon (Golb unb «Silber unb

namentlid^ mit fd^önen SJJajotifen, meldte ^ier mie überall nid^t nur al§ ©§=

gefd^irre bienten, fonbern auc^ förmlid^ §ur Sd^au geftellt maren.

Sßenn griebrii^ bon 9^eapel mit ber geiftbotten darlotta bon Sufignan

in SSerbinbung treten moHte, mar bie§ am beflen baburd^ gu erreid^en, ba§ er

fic^ unter angenommenem 9^amen nad^ D^lom begab. 5ll§ ®raf bon ©poleto

führte er fid^ bafelbft ein, unb obgleid^ man balb am päpftlid^en §ofe unb in

ber borne'^men ^efettfdt)aft feinen magren Ütang erlannte, lie^ man i^ ge-

mähren unb be^anbette i^n, feinem SSunfd^e nad^gebenb, nid§t at§ 9}litglieb

eine§ fönigtid^en §aufe§. @r fonnte fidC) ungeftörter bemegen, feinen eigent-

lid^en Qtved Verfolgen unb ben SSormanb gebraud^en, ha^ er fid^ einen ©inblidE

in bie römifd^en 5Ser^äItniffe berfd^affen moHe.

®er junge $rin§ ^atk halb burdt)fd^aut, ba§ G^arlotta ein förm(id^e§

9Ze^ bon Intrigen gegen SSenebig fpann. Sie trug fid^ mit ber aUerbingg

auf fd^mad^en gü^en ru^enben Hoffnung, bie in i^rem §aufe erblid^e ^rone

(S^^pern§ bod^ nod^ ju erlangen, gür i^re Sd^mägerin ^at^arina "^atte fie

natürlidf) nur geringe S^mpat^ien, aber fie lieg berfelben perfönlid^e @ere(^tig^

feit miberfa^ren, unb griebridt) bemerfte gar balb, t>a% ß^arlotta nid^t§ lieber

fe^en mürbe, al§ eine 3Sermä^Iung ^at^arina§, meil bann i^re eignen Sin*

fprüc^e mieber in ben SSorbergrunb treten tonnten, griebric^ erfuhr, ha^



^ic ctoige ©tabt im SOZittelaltcr. 91

^atl^arina d^ornaro ai§> fouüeräne gürftin ha§> (Sd§to§ 5lfo(o in Streöifo be^

lüD^^nte unb fid§ bort im feife gele^^rter greunbe mit Sitteratur unb ^unft

befd^äftigte. (Sie fei ftill unb in fid^ gefeiert, tüurbe :^in§ugefe^t. ©arlotta

öon Sufignan fd^rieb biefe (Stimmung bet S^rauer über ben SSerluft x^rer

^önigSmürbe §u, mäl^renb griebrid^ im ftiUen l^offte, bie geliebte grau ^ahc

i^m ein treueS 5tnben!en betna^rt unb qu§ Kummer über bie Trennung üon

it)m i^re §eiter!eit eingebüßt.

dta^ einiger Qdt tvax griebric^ mit (^arlotta öon ßufignan auf ben

gug mo^lroollenber greunbfd^aft ge!ommen. ®a§ ein geheimer Kummer i^ren

neuen greunb brüdEte, ^aitt fie balb entbecft. (£r äiigerte aud§ nid^t longe, i^r

fein ©el^eimniS mitzuteilen unb fie um i^ren S3eiftanb §u hitkn. Mit leb*

:^aftem ©ifer ergriff darlotta biefe 5lngelegen:§eit unb mad^te fie fofort §um

(^egenftanbe i^rer forgfamften Überlegung.

Qtüax maren bie S^roftgrünbe , treidle ß^arlotta bem ^ringen ju geben

f)atte, nid^t aÖju erfreulid^er ^rt, benn feine Ungebulb Verlangte eine moglid^ft

rafd^e ©ntfd^eibung, unb fie fonnte i^m nur eine Hoffnung geigen, bie an unge=

n)iffe (^eigniffe gehtüpft mar. ^apft Snnoceng Viii. njar feit längerer 3^^t

fränflid^, unb e§ toax natürlid^, ha^ nid^t nur 9^om, fonbern bie gange SSelt

bereite im öorauS bie midE)tige grage über feinen D^ad^folger in ber pd^ften

SSürbe ber dl^riften^eit befprad^. $ing bod^ öon ber ^erfi3nlid^!eit be§ ^apfle§

bie (Sntfd^eibung in ben mid^tigften politifd^en gragen ah ! @§ toax t)orau§§u=

fe§en, ha% öiele S^ftänbe eine gang anbere SSenbung nahmen, fobalb ber neue

^apft hk§> tüoüte.

gm $aufe ber Königin ^arlotta berfe^rte ber ^arbinal Df^obrigo 93orgia,

ein Sebemann, ber unermepd^e D^eid^tümer befag unb ben man bereite giemlid^

fieser al§ ben D^ad^folger be§ je^igen $apfte§ begeid£)nete. 51I§ gen)anbter unb

gugleic^ fd^Iauer SJJann lieg er M allen einftugreid^en ^erfönlic^feiten burd^*

bliden, hai^ er i^re Sßünfd^e billige unb biefelben realifieren n^erbe, fobalb e§

auf i^n anfomme. 5lud^ ß^arlotta ^atte biefe SSerfic^erung oft erhalten unb

njar ba^er feft übergeugt, ba§ ber näd^fte ^apft SSenebig gmingen njerbe, i^re

angeftammten "iRe^^te auf (ä^t)pem anguerfennen unb bie fd^i3ne gnfel, ben

Sßünfc^en ber ^mo^mx entfpred^enb , bem §aufe Sufignan gurücfgugeben.

2öar bie§ ber gall, fo fielen alle §inberniffe, tt)elc^e einer SSerbinbung gttjifd^en

griebric^ unb ^atl)arina ß^omaro entgegenftanben, in nidt)t§ gufammen.

^ie§ leuchtete bem ^ringen allerbing§ ein, aber e§ fiel i^m fc^n)er, feine

Ungebulb gu bemeiftern unb feine ©e^nfui^t auf biefe ungemiffe Hoffnung

gurücfgubröngen. darlotta ^atk ben ^arbinal ^orgia im SSertrauen über

griebrid^g 5lngelegen^eit gefprocl)en unb ben jungen ^önigSfo^ bann mit bem

fd)lauen (Spanier befannt gemad^t. ®er ^^arbinat befolgte aud^ ^ier n)ieber

ben ^runbfa^, bei griebric^ eine günftige (Stimmung für fid^ gu exmxUn,

inbem er gnjar öorfic^tig öermieb, bie eigne 5(ngelegenl)eit be§ ^ringen gu
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berühren, aber bafür nad^brürflid^ bte SO^einung erfennen lk%, ha^ (^aüoita

öon ßufignan o^ne 3tt)eifet noc^ einmal beti ctiprifd^en X'^ron befteigen tüerbe.

2)amit tvax für griebric^ alle§ gejagt, unb öon biefem ^lugenblide an ^atte

ber ^arbtnal 93orgta einen eifrigen Parteigänger met}X, ber iiberbie^ bon

!önig(i(i)em ®eb(üte toax.

®a§ ©c^idfal brängte bie Siebe be§ $rin§en ^nxixä, al§ bie aufgebrochene

Empörung ber S3arone im ^önigreii^ S^eopel feine 'üMte^x fofort nötig mad^te.

@r ^offte bie §auptftabt nod^ §u erreid^en, aber er tt)urbe untertt)eg§ Don ben

9tebeEen aufgehalten unb biefe flellten an i^n bie ?5otberung, mit i§nen gemein*

fd^afttic^e ©a^e §u mai^en, ba fie tüeber feinen Später, ben ^önig, no(^ feinen

trüber 5I(fon§, fonbern i^n at§ ^errfd^er aner!ennen njoHten. 5lber Sriebrid^

erflärte, er tüerbe lieber in lebenSIöngtic^er (S^efangenfdjaft bleiben, ober ben

%ot) erleiben, at§ ba^ ©d^tüert gegen feinen eignen SSater gießen. ®ie SSer==

fd^toörer hielten i^n barauf nod^ eine 3^^^ lang jurüiJ unb liegen i^n bann

feinet SBege§ gießen.

SDie etrigen Unruhen, tüä^t batb l^ier balb bort in gtalien aufflammten,

l^atten in biefer Qeii au^ ba^ ^efi^Ied^t ^entiöoglio in S5oIogna betroffen,

§ttjar nii^t in ber eignen (Btaht, tt)o^l aber in gaenja, tüo §ippoI^t§ ©i^ttjefter,

granceSca, mit (^aieoito Man^xehi, bem (SJebieter ber (Btaht, öermä^tt tt)ar.

SSo^l moi^te ©aleotto feinem SBeibe nii^t böEig getreu fein unb granceSca

l^atte i^rerfeit§ üietteid^t Urfad^e gur (£iferfud)t, aber fie ging boc^ ju ttjeit, al§

fie fi(^ t)on i^m, einer beliebten ttjegen, üemad^Iäffigt glaubte unb ben finfterflen

9ta(f)egebanfen Üiaum gab. 3^r l^eftiger 6^^ra!ter ^aüe bie (Sintrad^t il)rer

(£^e geftört. @§ tü'dxe i^r nid)t fd^ttjer getüorben, ben ©ema^I burd^ fanfte

9^ad^giebig!eit tüieber an fid^ §u feffeln. (Statt beffen mietete fie brei Wöxhex,

tt)el(^e fid^ unter i^rem 93ett terfledt l^ietten, n)ä:^renb fie fid^ fetbft gefä^rüc^

fran! fteflte unb i^ren ©atten aufforbern lieg, 5U i^r §u fommen. ©in öierter

Wöxhex tvax hinter ben SSor^ängen be§ ©emad^e§ Verborgen, tiefer ftürjte

fofort auf 9}^anfrebi to§, at§ er in ha^ 3^^^^^ ^^^^ ^^^ f^ bem ^ett feine§

öermeintUd^ !ranfen 2öeibe§ näherte. ®a 9}ianfrebi ein ungeujö^nlid^ fräftiger

unb getüanbter $D^ann Ujar, überwältigte er feinen ©egner, nod^ beöor bie brei

anbern äRörber unter bem S3ett '^eröorlommen fonnten. Slber granceSca ge==

riet in i^rer SSut berart auger fii^, ha^ fie öom ^ttt auffprang, einen ®egen

ergriff unb i^n in bie 33ruft i§re§ hatten ftieg. 2)ie 9}Jörberin entflog barauf

mit i^ren ^inbern unb fud^te (Sid^er^eit in ber Seftung öon Saenja. ®ie S3e*

h)o^er biefer (Btaht öere^rten jebod^ (^aleotto unb bie gamilie 9Kanfrebi unb

öerna^men bie ^unbe öon bem Xobe i^re§ gürften mit 5lbf(^eu unb SSut.

Sodann ^entiöoglio erfannte bie ^efa'^r, metd^e feiner S^od^ter bro^te, unb

eilte mit militörifd^er §üfe '^erbei, um fie §u retten. 3lber bie @inn)o%er

ftellten fi(^ i^m entgegen, unb ba^ SSoI! ber Umgegenb eilte in SO^affen l^erbei.

©ie fämpften mit ®Iücf gegen ben alten ^entiüoglio unb nahmen i^ gefangen.
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Sugleid^ tüenbeten fie fid^ an Sorengo t)on Tlehici unb baten um feinen ©et*

ftanb. Sorenjo begrüßte biefe ©elegen'^eit mit greuben, benn er tüußte, ha^

bie SSenejtaner längft ben 93eft^ öon gaenja anftrebten, unb er f(^Iitf)tete ben

(Streit ba'^in, ha^ ^o^ann Sentiöoglio mit feiner Xo^tex nad) S3oIogna ju*

rüdfel^rte, tnä^renb bie ftorentinifi^e Sfiepubti! bie SSormunbfc^aft über bie

©rben ®a(eotto§ übernahm.

^urje 3eit barauf ftarb go^ann S3entiöoglto, unb fein ©o^n §ippot^t

folgte t^m in ber §errfc^aft über S3o(ogna. ©r ft)ar bereits längere 3eit mit

Orfota S^antareEi Verheiratet unb flrebte gteid^ ben anbern Heinen 9iegenten

3talien§, feine §errf(^aft immer toeiter auSjube^nen, lüobet i^m bie SBa^t ber

SOJittet 5U feinen Qtüeden n?enig ©etpiffenSffrupel ma(^te.

Srance§(^etto dt^ho, ber öom f)eiligen ©ater §um gürften üon SO^affa

unb (S^arrara ernannt tüorben, raar nun gleid^faHS bereite mit SJlagbalena bon

SKebici Verheiratet, unb ha^ junge ^aar Verlebte bie erfte ßeit feiner (S^e in

g(oren§, tt)o grance§(^etto fic^ einen ^alaft ^atte bauen laffen unb in ber grei=

gebig!eit gegen ^ünflter nii^t hinter feinem ©d^njiegerVatergurütfblieb. SUiagbalena

^aite \i6) bem SSillen i^rer ©Item gefügt, aber fie blieb berbroffenen (Sinnet,

unb i^r (^atk Verfud^te Vergeblich, burd^ bie größten 3lufmer!fam!eiten i^r ju*

tveilen ein freunbüd^eS SSort ju entlotfen. ©^on fing bie Ungebulb an, fid^

feinet SSefenS ju bemächtigen unb er fu(^te fid^ burd§ bie früher getüo^ten

ßerftreuungen für bie ^älte feiner (Gattin §u entfd^äbigen, al§ i^n eine§ StageS

bie ^unbe Vom beVorfte^enben Slobe be§ ^apfteS nad^ diom rief, gnnocenj Viü.

tüar fd^on feit einiger ßeit fd^tver er!ran!t, unb man befürd^tete täglid^ fein^in*

fd^etben. granceSd^etto eilte red^tjeitig nad^ Üiom, um fid^ be§ päpfttid^en @dC)a|e§

ju bemächtigen unb ba er hei feiner 5lnfunft Von bem erfolgten Stöbe be§ ^apfte§

^örte, mad^te er fofort Slnflalten, biefe 5lbfid^t auSjufü^ren. 5lber bie ^arbi*

nöte befanben fic^ bereite im SSatüan, um ha^ ^nVentarium be§ <^ä)a^e^ auf-

gune'^men. granceSd^etto tvurbe befc^utbigt, feit langer ßeit bereite einen 2^eil

ber ^ird£)enfd^ä|e nad^ glorenj gebrad^t §u ^aben, unb e§ entftanb ein l^öd^ft

ärgerlid^er (Streit um bie päpfttid^e ^interlaffenfd^aft. Unb inmitten biefeS

Särm§ !am ber $apft, ber jtvanjig (Stunben im (Starrframpf gelegen unb alle§

ge'^ört l^atte, tvaS um t^n Vorging, lieber ju fic^ unb !aum füllte er feine

^öfte gurürffe^ren, fo fd^icfte er bie ^arbinäte fort, inbem er i^nen bie SSer-

ftd^erung gab, ha"^ er fie nod^ aEe §u überleben "^offe.

©elbftVerftänbüd^ blieb biefer SSorfatt nid^t o^ne großen ©inftuß ouf bie

®emüt§ftimmung be§ $apfle§. goft tvöre er lebenbig begraben ivorben. @r
tvurbe namentü^ audC) gegen feine Sir§te mit 9}iißtrauen erfüllt. ®ie mebiji*.

ntfd^e Sßiffenfi^aft lag bamatS fe^^r im argen unb beftanb me^r al§, §ur §ä(fte

au§ (^^arlatanerie. ®ie unglaubltd^ften Heilmittel tvurben au§ aKen Statur-

reiften jufammengebraut, unb menn e§ fid^ um bie ^efunbl^eit eine§ §od^=

fte^^enben ^^anbelte, toenbeten bie Str§te oft Ue foflfpieligften unb feltenften



^ic ctüige @tabt im aKittelalter. 95

S)tnge al§ ^Trjneimittet an. ®a ttjurben perlen jerftogen, ©belfteine aufgelöft

unb lebenbe Stiere niarteröoll jerflücfelt, um §eil!räfte ju geminnen. ^apft

^nnocenj '^atte lüieber^olt üon einem Slrjte reben gehört, ber jtüar ein §ebräer

tt)ar unb im @§etto iüo^nte, beffen D^^uf aber burd^ einige ftaunenerregenbe

^ren, toeld^e faft an ha^ SSunberbare grenzten, fi^on bi§ §um S5atifan brang.

^er $apft ttjünfd^te biefen Wann §u dtate ju gießen, unb obgleid^ bie meiften

^arbinäle unb ber ganje päpftlid^e §of biefe§ SSertangen mit ©ntfe^en öer-

nal^men unb aEe§ aufboten, ben ^eiligen SSater bon feinem ^tane ob§ubringen,

blieb er bennoc^ babet unb brai^te enbltd^ burd^ feinen energifd^en Äefe^^l aEe

lütberfprec^enben SKeinungen §um (Sd^treigen.

®a§ (3^etto, ober bie gubenftabt, beftanb bama(§ au§ einer $auptflra§e,

bie fe:§r enge irar, unb mel^reren nod^ engeren @ettengä§d^en. ®er ganjc

^omplej trar abgefd^Ioffen. 5(n beiben ©üben ber §auptftra§e befanben fid^

eifeme (SJittert^ore, bie feit ber 3eit be§ ^apfte§ ^iu§ lY. be§ 5tbenb§ ge=^

fd^Ioffen unb be§ TloxQQn§> geöffnet trurben. ^iefe, na^e ber Siber gelegenen

©trafen, ge^^iirten an unb für fid^ §u ben ungefunbeften Steilen ber <Btaht

S)er Umftanb, ha^ bie engen SSo^ungen überfüEt tüaren, trug natürlid^ nid^t

iDenig baju hei, bort juttjeilen Brautzeiten auSbred^en gu (äffen, bie bann

aud§ hmaä^haxie Ö^egenben ergriffen unb ha^ üon SSorurteilen geängftigte SSoIf

auf ben (Seban!en brad^ten, bie 3uben Vergifteten abftd^tlid^ SSaffer unb ßuft.

©aju !am, bog in jener finftern Qcit überall in ©uropa hie jübifd^en 5ir§te,

tüeld^e bie maurifd^e ©elel^rfamfeit ftubterten, aUe ein^etmifd^en Cuadfalber an

©infid^t unb Benntniffen bebeutenb überragten, tt)a§ bann bem fteinlid^en D^eibe

§u ge^äffigen S5er(eumbungen SSeranlaffung gab. §atte 'Zier unb ha ein }übis

f^er ^Irjt feinen SanbSIeuten ben ^at gegeben, ba§ fd^Ied^te Strinfmaffer burd^

irgenb einen Qn\a1^ ju üerbeffern, fo gab biefer IXmftanb bie ^anh^ahe §u

t^i3ri(^ten unb abfdZeuIidZen ^erüd^ten.

3n ber §auptftra§e be§ (SJ^etto befanben fid^ gro^e unb f(f)öne $äufer,

t)on benen einige nac^ ber ©tra^e ^in fo gebaut toaren, bag fie unanfefjnlidZ

auSfa^en, tüä^renb fie nad^ ben §öfen fd^ön öer§ierte ^ugentüänbe befagen unb

im 3"ttci^ gro§e SSo^nräume enthielten. SDa feiten ein (S^^^ift biefe §öufer

befuc^te, unb n^enn bie§ gefd^a^, ber33efudZ fidC) barauf befd^rönfte, bie ®efd£)äft§*

räume be§ ^au^Z^rm §u betreten, fo fonnten bie 3uben ungefd^eut in i^ren

SSo^nftuben fo öiel 2uju§ entfalten, ai§> fie tüoEten. 2öie in einer Wäx^^en^

tüeit mochte ftd^ ba^er ber frembe S3efucZer tüä^nen, ber einmal suföllig jene

ge^eimni^öoHen Oiäume betrat.

3uerft !am er in bie abgelegene, enge unb fd^mu^ige (^affe, ging barauf

in ein finfter au§feZenbe§ §au0, beffen ätugere§ e^er einem ^efängniffe, al^

einer gefc^macfbotten menfi^lic^en SSo^uung glic^. 5lber unertüartet erblidfte

er fid) bann plö^tid) in ^ell erleuchteten, im orientalifd^en ^efdC)marf unb mit

frembartigem ßujuS au^geftatteten afiäumen. Boftbare Xeppi^e bebecfteu bie
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gupöben, tt)eic£) gepotfterte ®töan§ (üben jum @i^en ein, unb öon ber ^edEe

l^ingen präd^ttge Sampen ^erab. ®a öiele Suben au^ in i^rer ^leibung bie

(Bitte, xijxtx orientalifc^en §eimat beibehielten, trurbe ber märd^en'^afte ©in*

brud no^ öerftärtt, tüenn bie grauen unb Xöd^ter in i^rer frembartigen (Sd^ön*

^eit fic^ bem S3efu(^er in einer ^rai^t näherten, lüel^e an bie bibtif(^en (Sr*

gö^Iungen be§ 5l(ten 2:eflQment§ gemannte unb oft buri^ 3f{ei^tum unb ^rad^t

bog erftaunte 5luge blenbete.

(So mag e§ auc^ im §aufe be§ jübifd^en 3(r§te§ 'S\aai gern gemefen fein,

umjome^r, ba beffen Gattin hie Sod^ter eineS fe^r reii^en Kaufmanns tvax,

ber Tlittei genug befaß, um feinem ^inbe eine mirÜid^ reid^e unb foftbare @in=

rid^tung §u geben.

Wan gelangte bur(^ eine l^o^e unb formale Z^üx in bie bun!(e §au§s

flur, morin fid) ha^ 5luge erft §ure(^t finben mußte, um bie Xxeppe §u ge*

maleren, bie na6) ben oberen (Stodmerfen führte. Unten befanben fid^ 5U beiben

(Seiten ber glur große ^aufgemölbe, meldte Vermietet maren unb bie i^r Sid^t

burd^ St^üren empfingen, tüelc^e na(^ ber ©traße gingen. §atte man bie

bun!(e Xxeppe, bie jiemtid^ fteil nai^ oben ging, enbtid^ gefunben unb mü^fam

erüommen, fo mußte man an eine Z^üx üopfen, bie oben mieber §u einem

SSorpIa^ führte, ber ebenfalls nur fpärli(^e§ 2i(^t ^tte. ^ann erft gelangte

man in ha§ gimmer be§ §au§§errn, meld^eS gan§ ben (S^^arafter ber (Stubier-

ftube eines geleierten 5lr§te§ trug, ©roße golianten in gried)ifc^er unb ^ebräifc^er

(Sprad^e füllten bie gefd)ni^ten ^oljgeftelle, bie einen ^eil ber SSänbe bedften.

Sluf anbern ©efteKen fa^ man Slafdjen unb ^^iolen mit aEer^anb Stüffig*

leiten, unb ©egenftänbe, bie in (Spiritu§ aufbema^rt mürben. Slud^ an au§*

geftopften 2:ieren, Gerippen unb ^^otenfd^äbeln fehlte e§ nic^t, unb ber große

2;ifc^ in ber TOtte be§ ©emac^eS trug ftet§ eine SO^enge öon ^nftrumenten

unb ä^nlid^en ©egenftänben jum fortmä^renben (Sebraud^. @rft burd^ biefeS

(Stubierjimmer gelangte man in ha^ Heiligtum be§ §aufe§, in bie große

gamitienflube, meli^e jur linfen §anb lag. §ier mar in ber X^at aUe§» ber*

einigt, um in bem S3efuceer bie (Stimmung mad^§urufen, meldte hei ber <B6)iU

berung orientalifd^er S0Järdt)enprad§t in ber (Seele auffteigt. ^ein 33i(b unb

feine (Statue mar gu fe^en, aber ben ^oben unb bie SSänbe bebedten foftbare

türüfc^e ^eppid^e, meldte aud^ bie X^üroffnungen öerpEten. We Wobei,

gieraten unb fonftige ©inrid^tung^ftüdfe maren im maurifc^en (Stit gel^alten

unb mürben bom ßid^te ber loftbaren Hängelampe beftra^It, bie nid^t nur be§

5j(benb§, fonbern aud§ einen großen S:eil be§ 5tage§ über brennen mußte, meil

bie @nge ber (Straße unb be§ §ofraum§ nur menig StageSlic^t einließ. S«
biefem S^i^wier mar bie §au§frau meiftenS gu finben.

5luf ber anbern (Seite tjon 3faa!§ 5trbeit§ftube befanb fid^ ein 9iaum,

in meli^em feine beiben :§offnung§öotten ^aben i^ren (Stubien unb nebenbei

aud^ i^ren (Spielen nad^gel^eu fonnten. (Sine 2;reppe ^ö^er maren bie
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<arf)Iafräume, in tt)e((^e menigftenS ettüa§> Sid^t unb Suft einbringen fonnte unb

bie ber funbige Str^t gerabe he^aih ju biefem Qtüede beftimmt r)atte.

S» erregte nid^t menig ^luffeljen im (^^eüo, qI§ päpftlid^e Wiener bafelbft

erfc^ienen, um ben gepriefenen 5(r§t g)em in ben S5ati!an ab^utjolen. ®od^ toax

e§ feine freubige ÜCerrafc^ung , benn ^\aat fott)o'^I tüie feine ®tauben§brüber

lüußten, bog man fic^ i^rer flet§ nur in ber gröjsten 9^ot erinnerte, menn gar

feine anbre §ilfe me^r ^u finben voax: aber fie l^atten genugfame (Erfahrungen,

ha^ man fic^ in ben meiflen gätten mit SÖSibermillen unb ^aß i()rer bebiente.

tarnen Ü^riften in hc\^ ^^etto, um (^elb §u leiten, fo traren fie ben Suben

midfommen, benn biefe gaben feine ^arle^en '^erauä, nienn i^en nic^t ^o^e

3infen unb breifac^e (Sid)er!)eit ju teil geworben waren. 5(ber ungern berfügten

fie ft^ felbft in bie SSo^nung d^rifttic^er 9}iad)t^aber, weil fie fic^ bort mrf)t

fid)er füllten. Unb nun gar al§ ärjtlic^er 9latgeber an \)a^ S3ett be§ franfen

^apfteS gerufen ju werben, war eine fe^r gefährliche ©ac^e, bie leicht ju einem

fc^ümmen (5nbe führen fonnte!

Unb boc^ ^ob fid) 3faaf§ S3ruft mit ftoljem 53ewu6tfein unb fü^ner .^off:^

nung, a(§ er bie 33otf(^aft erhielt. (Seitäöoc^en unb ^IRonaten War ber^uftanb

©oöonarota. 7
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be§ $apfte§ in allen jeinen ©{njel^eitcn oft unb Diel befprDd)en morben.

®ie 2eibär§te unb fremben ©ele^rten, meiere man jugejogen ^atte, tpugten

feinen 'Slat me^r, benn fie Ratten alle Wittei erfc^öpft, njetc^e bie §eilfunbe nac^

bem bamaligen (Btanhe ber ärjtlic^en 2öiffenfd)aft i^nen bieten fonnte, unb e§

tüar gerobegu rätfel^aft, ha^ bie Gräfte be§ tränten nii^t §une^men unb bod)

au^ nid)t foweit ^erabfin!en njoHten, um bem ^obe ha§> gelb §u räumen.

®er$apft galt al§ bie n^idtjtigfte ^erfon in (Suropa, unb uon feinem Seben

ober 3:ob ^ing in jeber Dfiid^tung fobiet ab , ha^ e§ begreiflid) mar, menn fein

!örperli(^e§ S3efinben mit bem größten gntereffe beobad)tet mürbe, gür bie

ärjte mar feine £ran!§eit ba^er ein ©egenftanb fortmä^renben 9f?act)ben!en§;

unb Sfaaf Dem fannte gan§ genau aUe Symptome unb Umftänbe feineS Seiben§.

5((§ ein begeifterter Sünger feiner Sßiffenfc^aft, ^atte er längft feine eignen

5lnfi(^ten über bog Übel, melc^e§ ha§> Ober^upt ber ^irct)e erfaßt ^atte, unb

er glaubte ha^ einzige ^Dattel §u fennen, met(^e§ bem ^apfte bie (S^efunb^eit

miebergeben fönne.

3lu§ biefem ©runbe freute er fid^ ber 33erufung ju bem J^ranfen. (£r

beruhigte mit freubiger ßuöerfic^t fein ängftli(^e§ Sßeib unb bie ^erbeieilenben

greunbe, bann ging er ni(^t in ©eforgni§, fonbern mit ber Hoffnung auf einen

großen 2;riump^ ber Söiffenfc^aft mit feinen Q3egteitern über bie Stiberbrücfe

nad^ bem SSatifan.

^nnocenj YIIL ermartete ben jübifc^en 5(r§t mit begreiflict)er Ungebulb.

2öer i^n ©enefung :^offen tiefe, mar felbftberftänblict) für i^n ein §eilanb. 2)a

bie foftbarften 9fteliquien unb alle tebenben SBunbertl)äter ber ^irc^e öergeb^

lic^ i^re ^unft an i^m üerfuc^t Ratten, fa^ er nun in bem vielgenannten jü^

bif(^en §eil!ünftler feine le^te 3"fluc§t unb mar im üorauS entfc^loffen , fic^

ganj beffen 5lnorbnungen ju fügen. Wxt Srger fa^en bie ^arbinäle biefen

gegen atte§ §erfommen berftofeenben (Schritt be§ :^eiligen SSater§, unb mit

9^eib btirften bie meiften Sr§te be§ SSati!an§ auf ben ungläubigen ^oEegen,

beffen 9^uf unermegli^ fteigen mußte, menn e§ i^m mirfücl) gelang, bem ^apfte

mieber ^ur ®efunb^eit ^u Verhelfen.

^aum :§atte Sfaaf ben förperlic^en Suf^^nb feinet erhabenen Patienten

unterfuc^t, al§ er aEe feine SSermutungen beftätigt fanb unb mit fü^em 9Kute

bie Überzeugung au§fprad^, e§ gebe nur ein einjigeS Tlittel, um ha§ foftbare

ßeben ju retten. SDiefe§ ^Oiittel befiele in ber3ufü^rung bon gefunbem jugenb^

liefen SJ^enfc^enblute, mel(^e§ burd§ eine Operation bireft in bie 5lbern be§

entfräfteten (^reife§ geleitet merben muffe.

SDiefer 5lu§fprud^ mact)te ha§> größte 5luffe^en. SSo^l fannte man bie

SSerfuc^e, meiere gemacl)t morben maren, um t>a^ S3lut oon Vieren in bie 5lbern

franfer SO^enf^en ju leiten, aber ha hQ§> Seben eine§ ^iere§ in folc^em gaEe

nic^t in 93etra^t fom.mt, ^atte man ni^t ben geringflen 5tnftanb genommen,

biefelben bei folc^en Operationen bem Stöbe ju überliefern, dlun aber magte
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ber iübifc^e ioeilfünftler ben SSorfc^lag gu machen, ba§ ein 99?enf(f)enleben gG=

rangt raerben foUte, um ben ^Vr(u(^ ju mad)en, bem '^ap^U (S^enefung 5U

üerfd^affen. ^te öerjd^iebenartigften ©mpfinbungen bemäd)tigten ft(^ ber Um*
gebung be§ Traufen, ^eftürjung, (Entlüftung, ja fogar 5Ibf(^eu fprac^ au§

allen dJlknm.

SSießeic^t raürbe niemanb unter anbern Umftänben etraa§ ©ntfe^Iii^eg

in bem ^orfcf)(age gefunben Ijaben, aber nun raurbe berjelbe mit ^Dligtrauen

aufgenommen, raeil man befürchtete, ber gube 1)ahe eine tücfifc^e ^febenabftc^t

unb raolle mit feinem Heilmittel jugleic^ ber ^ird^e in i^rem Ober^aupte

einen empfinbüc^en @(^Iag berfe^en. ®enn raa§ foHte (Suropa, raa§ foKte bie

ganje iO^enfc^^eit ba5u fagen, raenn \)a^ Seben be§ ^apfte§ gteii^fam burc^ ein

SO^enfc^enopfer gerettet raurbe! SBar bieg nic^t eine birefte Verleugnung aEer

cf)riftlic^en ©efinnungen? Unb felbft raenn bie ©ntjie^ung be§ S3(ute§ nic^t

ti^blic^ raar unb fic^ (Eltern finben foEten, raeld^e i^re ^inber ju biefem Qwede

gegen reid^Iic^e (Entfi^äbigung Eingaben, bie ^^^atfad^e, ha^ ber $apft feine

Ütettung einem Unternehmen berbanfte, bei rael(^em ein S^Jenfc^enleben in ®e=

fal)r !am, raurbe baburc^ nic^t geönbert.

Snnocen§ felbft füllte bie§, aber ber SBunfc^ nac^ ^enefung raor ju leb^

^aft in i^m, um ben Vorf^Iag fofort jurücf^uraeifen. Um jebod) bem ^uben

gegenüber raenigftenS ben ©c^ein feiner ^ftic^t al§ erfter §üter ber (^riftlic^en

©ebote ju raa^ren, fragte er biefen, ob für biejenigen 9J?enfct)en, bur^ beren

33(ut feine gefunfenen Gräfte ge!)oben raerben follten, eine ^eben^gefa^r im

Spiele fei. '^]aat gab barauf bie fefte 3ufic^erung, bieg fei nid)t ber galt, unb

bei einigermaßen forgfältigem SSerfn^ren !önne er bie (Garantie übernet)men,

t>a^ (Seine §eilig!eit raieber ^ergefteltt raerbe, o^ne @(^aben für bie betreffen^

ben 9}Zenfc^en, beren 53(ut a{§> Heilmittel bienen raerbe. ®iefe gwf^erung be^

ru^igte ha^ le^te Sebenfen beg ^apfteg unb beran(a§te i^, ben S3efet)( §u

geben, man folte bem gelehrten 3faaf Dem in allen ©tücfen ge^orc^en, fofort

für bie ^erbeifc^affung ber nötigen Snftrumente forgen unb Umfc^ou l^alten

nac^ gottergebenen SJienfc^en, bie bereit feien, i^r S3(ut für hie ©enefung be§

•Öaupteg ber ßirc^e ju opfern.

Xie ^iarbinäte berfügten fid) mit ben übrigen Sr§ten in ein anbreg (^e^

maö^, um bie 51ngelegen§eit ju beraten. ®ie berfct)iebenften £eibenfd)aften

fprac^en au§ i^ren $8Iicfen, SJ^ienen unb SBorten, unb raenn aud) feiner raagte,

bem auggefproc^enen 2ßun)d)e be§ ^apfteg fid) §u raiberfe^en, fo raaren fie bod)

raie auf SSerabrebung barin einig, ba% ber Sube i^ren tiefften ^ag unb jebe

erbenflic^e ^Rac^e üerbient ^Qi)e. (Einer ber anraefenben Srjte fannte ^emg

gamilienüer^äüniffe, unb auf eine Vemerfung öon feiner Seite, bereinigten fid)

famtliche ^arbinäle ju einem $Iane, ber raenigfteng bem ber^aßten S"^f^ o^^

unüergegüc^er ^enfjettet bienen unb i^m reic^üd) bie 5Ingft unb Aufregung

f)eim,^at)(en foüte, bie er tf)nen üerurfac^t f)atte.
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Wan begab fi(f) trieber in ha^^ Sin^i^^^^ ^^^ ^ran!en, unb unter bem 2Sor=

tüanbe, SfaafSSSorfd^tag muffe fo geheim unb raf^ tüie möglt^ ausgeführt werben,

bamtt ntci)t öor^er ber UntotHe be§ SSoIfeS erjeugt unb baburd) ein ^inberniS

Ijeröorgerufen tnerbe, orbneten fie an, ber ^ube foHe im SSatüan bleiben,

bamit bie Operation ol^ne SSerjug üoEjogen lüerbe. ®ie nötigen ^nftrumente

fottten für il)n fofort §ur «Stelle gefi^afft unb für ein $aar gefunbe ^inber

über Jünglinge geforgt tüerben, meiere gegen eine ^o^e (Sntfc^äbigung bie immer-

:^in leben§gefä^rlid)e ®ntäie:^ung be§ S3Iute§ mit fid^ üorne^men kffen tt)ollten.

^ex jübifd^e 3lr§t tüar bamit aufrieben unb begann fofort unb mit ©ifer

alle SSorbereitungen gu bem tt)ict)tigen SSorne^men ju treffen. 5II§ mären fie

injmifc^en mit i^m öerfö^nt morben, fletiten fi(^ bie übrigen Srjte p feiner

SSerfügung, orbneten unb reinigten bie ^erbeigefc^afften Snftrumente unb gingen

it)m in jeber ^infic^t bereitmillig §ur ^anb.

(gnblid^ trat ein S)iener ein unb flüfterte bem guben in ha§> O^r, bafe

bie beiben ^inber, tDetct)e bei ber Operation öertüenbet merben follten, in einem

anftofeenben (^emai^e feiner ^arrten.

DZocb gan§ im (Sifer ber Slnorbnungen , legte ^em bie ^nftrumente au§

ber ganb, tüifi^te feine ginger mit einem reinen Stucke ob unb ging :^eiteren

Tlute^ auf ha§ Ülebengemac^ §u, um jene ^'inber mit einem prüfenben ^licfe

5U betrachten.

5(ber faft märe er an ber ©c^melle o^nmäc^tig bor ©c^rec! §ufammens

gefunfen, benn er erbtidte in jenem 3ii"nter, t»on ben ^arbinälen, bie mit ernften

bro^enben ^tite jebe feiner ^emegungen beobad)teten, umringt, feine eignen

beiben Knaben, meti^e man unter einem SSormanbe öon ber (Seite ber ängft=

lid^en Wnttex au§ bem §aufe im @^etto tüegge'^ott unb :^ierljer gebrad^t ^atte.

SSaS fönte Sfaa! beginnen? TOt bem erften 33(ic!e erfannte er bie furd^t^

bare (Sd^mierig!eit feiner Sage. SSerätneiflungSöott irrte fein 5luge ju ben

^arbinälen, aber biefe tüu^ten öon ber 5lngft be§ SSater§ ebenfomenig, mie öon

bem ftillen ^IMe, tüelc^eS ber grieben be§ §aufe§ gemährt. Sie Ratten tängft

bie (S^efü^te Verleugnet, tüeli^e bie Statur at§ bie ^eiligften anerfennt unb über-

bie§ fa§en fie in gem ein ©lieb be§ ber^^ten S8oIfe§, met(^e§ einft ben Xob

be§ Stifter^ i^rer 9fieligion bewirft unb an beffen gerfen fid^ feitbem ber gluc^

geheftet f)atte.

(Sinen 5lugenblicE taug glaubte ber ^Ir^t einen 5lu§meg finben ju fönnen

unb er ftie^ rafc^ bie SSorte ^erbor:

„SBie foKte ic^ im ftanbe fein, an meinen eignen ^Inbcrn eine fo ge=

fä^rlic^e Operation borjune^men? ®a§ ift bollftänbig unmöglich."

5lber ber ^arbinal Orfini, ber ein groger Subenfeinb mar, entgegnete

()eftig: „Unb boc§ tüoHteft bu e§ magen, ©^riftenünber biefer (^efa^r au§äU:=

fe^en? ©u felbft §aft ben SSorfc^lag gemadit, meldten mir alle migbittigen,

trage nun auc^ bie golgen beiner ^^^eit. 9lur auf biefe SSeife ift bir bie
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9J?i3tjl{c£)!eit gegeben, bn§ SSerberben üon btr unb ben Steinigen abju^alteu. ®ii

[)aft feine SSal)! metjv. deinen eignen ^inbern gegenüber tüirft bu ade S5orfid)t

antüenben, um i^r Seben §u fd^onen, unb e§ !ann tüeber für bic^ noc^ für ben

^eiligen SSater unb feine Umgebung Unzeit au0 biefer Operation entftet)en.

@ud^e alfo !eine 5lu§f(üc^te unb ge!^e rafc^ an§ SBer!, menn bu nii^t miUft,

\>a^ bie ganje strenge be§ ©efe|e§ bi(^ unb bie ©einigen treffe. SDu meigt,

ha^ man mit beine^gletc^en menig Umftänbe mad^t."

^eim 5ln§ören biefer f^rec!(id)en Sßorte blirfte '^\üal nod^ einmal mie in

SSersmeipung um fid^. @r rang öergeblirf) bie §änbe unb mü^te fein ®e§irn

ai), um einen 5lu§meg ju entbeden. SSa§ ^alf e§ i§m, \)a^ er fein ganje^

Seben ber SSiffenfd^aft gemibmet \)üttc unb feiner ^ugenben megen unter feinem

SSolfe^o^ geachtet mar? §iIflo^ ftanb er ^ier, unb feine 9J?ad)t ber (Srbe fonnte

if)n au§ biefer entfe^enSüoIIen Sage reiben, ©nblic^ fagte er einen männlid)en,

menn auc^ grauenerregenben ©ntfc^tu§. (£r eilte auf feine beiben ^uaben 5U,

preßte abmec^felnb i^ije geliebten ^äupter an feine S3ruft unb bebedte i§re er-

ftaunten ©efic^ter mit järtlic^en Püffen.

„^abt SO^ut", flüfterte er i§nen §u, „unb galtet ftanb^aft au§, ma§ je^t

mit eud^ gefd^e'^en foU. Se^oüa^ fann un§ in biefer @tunbe feine §ilfe nic^t

ent§ie^en. ©ie ^aben eud^ l)ier^er gebrad^t, bamit meine §anb gittern unb id£)

ha^ SSerf nic^t richtig üollbringen fönne, aber fte follen fid^ täufc^en, unb bie

SBiffenfc^aft mirb ^eute burd^ mic^ einen großen Striump^ feiern."

2)ann menbete er fic^ ju ben ^arbinäten unb fagte mit fefter ©timme

unb in faft feierlid^em ^one:

„3c^ bin bereit: W Operation fann beginnen."

©ie Xl)ür mürbe geöffnet, unb an jeber §anb einen feiner Knaben fü^renb,

trat ^em geifterbleii^, aber gefaßten ^erjen^ in ha^ ^ranfenjimmer be§ ^apfteS,

mo bie anbern ärjte feiner ^arrten. ©ie ^arbinäle blieben im ©eitenjimmer

unb warteten gefpannt auf ben ©rfolg.

SDZit ber geübten §anb be§ erfahrenen $IReifter§ öoHfü^rte g)em bieOpe-

ration, unb alle§ ging glücflic^ öon ftatten. SDie SBirfung mar unöerfennbar,

unb mit 3"9i^inim bemerften bie (f)rifttid£)en Srjte, ha^ ber ©rfolg be§ 3"^^^^

il;re Äunft in (gesotten fteüte. Dem ^atte feinem feiner Knaben öiel33(ut ent=

jie^en roollen unb ba^er öon jebem berfelben etma§ genommen. OTe§ mar

über (Srmarten geglücft, unb bie Sruft be§ jübifc^en (^ele^rten ^ob fid) bereite

in frohem ©elbftbemußtfein. 5lber nac^bem bie Überführung be§ S3lute§ ge-

fc^e^en mar, fam e§ öor allen fingen barauf an, M jebem ber Knaben fo rafc^

al§ möglich benSSerbanb anjulegen, benn menn aud^ nur ein fleinfter Steil toon

atmofp^ärifc^er 2uft in bie ^bern gelangte, entftanb pd^fte Seben§gefal)r.

9^iemanb, felbft 2)em nic^t, ^atte bon biefem gefährlichen Umftänbe genaue

^enntni§, benn noc^ mar bie ganje Operation eine Steuerung, unb bie ®rfa§runc^

fehlte nad) allen Oiic^tungen l)in.
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gär ben ^ottenten tvax bie Operation offenbar bon entfc§etbenbem ©rfolg

getüefen, unb im erflen 5lugenblicte fd^ienen ancf) bie beiben Knaben ungefä^rbet,

aber nac^ !ur5er Seit fteEten fic^ fd^ümme (Stjmptome unb frampf^afte Slnfätte

ein, fo bog bie ^inber xa\6) in ein anbre§ Q^ema^ gebrockt n)erben mugten,

wo hex unQiMii^e SBater ifyxen folgte, um alle SO^ittet §u i^rer Sf^ettung

anjun^enben.

SSä^renb nun ber greife $apft unter ber Db^ut ber übrigen ärjte in

einen ^eilfamen (gcfilummer öerfiet, t)erfcf)timmerte fic^ ber fc^rerfü^e äuftanb

ber beiben ^ingeopferten ^ubenfnaben fo rafi^, ha^ !aum nad^ einer ©tunbe

ber unfetige SSater ^tvei Seid^en öor fidö fa§.

®a fd^Iug ber SDämon be§ 2öa^finn§ feine furchtbaren Tratten i()m in

ha§> öerraüftete (SJe^irn. SSie '^ätte ex baran benfen lönnen, bie lieb(i(^en ein=

gigen ^inber, tüeld^e nod^ öor !aum §tt)ei ©tunben btü^enb unb frö^Iic^ bei ber

SO^utter geseilt Ratten, biefer al§ Seichen jurürf^ubringen ! SSie !onnte er ber

armen 93Jutter überhaupt jemals lieber tior bie 5lugen treten? 2Säl)nte er

bod^, ha^ fie biefen ©d^Iag nid^t überleben merbe, unb me ^ätte er nun au6^

nod^ i^ren S^ob ertragen follen! ©eine (SJebanfen öeriüirrten fii^; i^m ipar,

al§ muffe er fliegen, njanbern, unauf^örlid^ n^anbern, um bem glucke 5U ent*

ge^en, tüeld^er auf Ü^m unb feinem SSolfe laftete. Smmer n)ieber fielen feine

irren ^ticfe auf bie blaffen 3üge feiner getöteten ^inber. (Sterben märe il)m

mie eine ©rlöfung erfd£)ienen, aber im SBa^nfinn glaubte er nun, ber £ob

fliege t)or i'^m, meit er itim feine befte ^eute entriffen ^ahe unb ^infort merbe

er altteS um fic^ ^er fterben fe^en, nur er felbft muffe leben, um ru^eloS ju

manbern bi§ an ha^ (Snhe hex SSelt. —
@D öcrlieg Dem ben SSatifan unb at§ er unten auf bem ^(a^e öor ber

^eterSürd^e anlangte unb ha^ ©emü^t ber aufgeregten ä)knfc^en fa^, t)on

benen biete miffen moHten, mie e§ mit bem ^apfte fte^e, fteigerte fid^ bie SSer-

mirrung feiner Gebauten, unb er glaubte fic^ Don fd^limmen SDämonen gejagt,

^eine Wlaä^t hex Söelt mürbe i^n mieber nad^ bem (^§etto jurücEgebrad^t ^aben.

©inen ^lugenblid öerftectte er fid^ unb lauerte, bi§ er fa^, ha^ bunfle ^eftalten

eine öerptlte ^a^re au§ bem päpftlic^en ^alafte brad^ten. Mit jucfenbem

§er§en folgte er i^nen unb ba er ertannte, ha% fie ben 2öeg nacl) bem @!^etto

nahmen, pacfte i^n auf§ neue ber SSa^nfinn, unb mie t>on grimmigen dJlää^ten

be§ @turme§ gepeitfdl)t, eilte er ^inau§ tior bie (Btaht unb meiter, immer meiter,

o^ne 5u miffen, mo^in.
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ief im Ö^ebtrge, an ben 5Ib^ängen ber 3Ipenmnen, mehrere Steilen

öon §(oren§ entfernt, befanb ft(^ ein ^aftell, trelc^eS g(eid§ ben meiflen

befefligten Sanbfi^en fo umfangreid) nnb auSgebe^nt tvax, t)a^ ein

t(eine§ $eer barin $Ia^ finben fonnte. ®iefe Ißefi^ungen ge^^örten burdtigängig

bem öorne'^mften Slbel ober ben großen ^atrigierfamilien be§ Sanbe§, nnb tDenn

fie §u einem 5eittr)eiligen 5lnfent§alte getüä^tt tnurben, boten fie aEerbing§ anc§

ha^ 33üb eine§ §eerlager§, tt)eil h\e\e gamilien nnb jeber i^rer 5lnge^örigen

fid^ fortmä^renb mit bertjaffneter Ma^t nmgeben mußten, um ben (SJefa^ren

5u entgel)en, tnelc^e bei ben en)igen geinbjeligfeiten auf SSeg nnb @teg lauerten.

®a fonnte e§ gefc^eljen, ba% irgenb ein (S^egner nur auf ben 5lugenblirf kartete,

rao er bie (SJema^Iin ober eine§ ber ^inber feinet SeinbeS in feine (^eixfaU be-

fam, um bann hie ^emä^rung aller gorberungen ober ein ^o^e§ ßöfegelb §u

erpreffen, ober öielleid^t aud^ feine perfönlic^e D^ai^e graufam §u füllen.

ga^relang njar ha^ ^afteK ^uenfibarbo unbeujo^nt gen)efen nnb nur burc^

hen ^aftettan unb feine gamilie einigermaßen inOrbnung gehalten toorben; ha

enbüd^ ließ ber je^ige S3efi|er, SSil^elm ^ogji, ber e^ geerbt ^atte, bagfelbe

tüo^nlic^ ^erricl)ten, um fid^ mit feiner gamilie ba'^in jurüdjujie^en. Ungern

unb mit fc^njerem ^erjen ^atk er ben ©ntfc^Inß gefaßt, bie trauliche S5iIIa na^e

bei Slorenj auf ungemiffe Qeit §u öerlaffen, aber bie Umftänbe ließen e§ ratfam

erfc^einen; benn ber immer ^ö^er fteigenbe ©tern Soren^o^ bon93^ebici brad^te

mancherlei öiefa^ren für bie i^m na^efte^enben SJJenfc^en. (Seit ber ^eirat

feiner ^oc^ter SJJagbalena mit bem bringen d^^bo mar ein tiefet 3ern:)ürfni§

§tt)if^en bem §aufe 9}iebici unb bem legten ber '^ßmi entftanben. 9}iagba(ena

^atte i§re 3^eigung für ^eter ^ajji nid^t nur ben (SItern gegenüber einge-

ftanben, fonbern auc^ i^rem jungen Ö^atten offen erüärt, ha^ fie i^n nur nad^

bem SSiüen i^rer (SItern geheiratet ^ahe, mä^renb i^r §er§ bem ^ugenbfrennbe

get)öre. 2)urc^ biefe Unborfid^tigfeit ^atte fie ben 33rud^ §tt)ifc^en ben beiben

gamiüen herbeigeführt, unb bie beforgte 33(anca ^a^ji beftanb enblidf) barauf,

mit i^rer ganjen gamilie glorenj ju öerlaffen, bi§ fid^ bie 3u!unft i^rer ^inber
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enbgültig geflaltet ^abe, fo ha^ bie gamilie 9JJebici nic^t me^r befürchten !önne,

bie Slnluefen^eit $eter^ tüerbe hie junge (£^e 9[)^agbalena§ flören.

SDa§ frieblic^e gamilienleben mürbe auf ^uenftbarbo ungeftört fortgefe^t.

®te ©infamfeit be§ 5lufent^alteg hxa^^k einen nod) engeren ^Infc^Iufe ^erüor.

^m ©egenfa^e §u ben meiflen anbern ©runbbeft^ern , meiere nid)t§ ujeiter im

5(uge Ratten al§ i^ren augenblidflict)en SSorteil unb tDelc^e i§re Untert^anen

ba^er möglic^ft brückten unb au§fäugten, Verfolgte SSil^elm $a§§t ben QtDed,

überaß SSerbefferungen einzuführen unb ha^ Sog feiner Untergebenen mögltd)ft

3U §eben. ©ein S3eifpiel rüttelte bie umtüo^nenben Sanbleute au§ i^rer ge*

mo^nten S^räg^eit auf, unb fc^on nad) einigen ga^i^en fonnte man ha^ SSefi^-

tum für eine nia^re 9}luftern)irtfc^aft galten, fo trefflid) gebie^ alle§ burd) ben

Hinflug be§ 9^ate§ unb ber gürforge be§ mo^Itüollenben S3efi|er§. ®a tüurben

(Sümpfe au§getrodnet,SSafferIeitungen angelegt, bie gelber, bie ^Saumpftanjungen,

bie SSätber fanben forgföltige Pflege unb brachten meit größeren ©rtrag, al§

bie§ in früherer Qeit ber galt getüefen trar. ®er SSie^gu^t mürbe größere

5lufmer!fam!eit gefc^enft, unb balb geigten fic^ nac§ allen (Seiten ^in bie Io^nen=

ben golgen biefer au^bauernben ^eftrebungen. 5lber nic^t nur ber §err biefe§

S3eftjtum§, fonbern auc^ feine grau erfc^ien a(§ guter ©eniu§ für bie Söemo^ner

ber Umgegenb. (Sie na^m fid^ ber grauen unb SO'iabi^en an, orbnete ben

Unterricht für bie ^inber unb forgte für S3efc]^äftigung ber üerlua^rloften älteren

grauen. «Sie gab 5IImofen, mo e§> burc^auS nötig mar, aber fie fuc^te mit ßifer

ba^in gu mirfen, baß fid) bie Seute au§ eigner ^raft empor arbeiteten unb

felbft §tlfe fd^afften. 3lnfang§ mar bie§ feine (eidjte 5lufgabe. ®a§ niebere

SSolf mar in fc^taffe (^leic^gültigfeit unb gebanfenlofe Slräg'^eit öerfunfen, fo

baß felbft bie beften ^bfic^ten auf SSiberfe^Iic^feiten ftießen. Slber S3Ianca ließ

ft(^ ni(^t abfi^reden unb blieb mit unermübltd^er Strenge hei ber SDurc^fü^rung

i!)rer guten SSorfä^e, bi§ jule^t bie ebleren ^eime bod^ SSurjel foßten unb ha^

fßolt fetbft bie ^eilfame SSirfung empfanb.

gm gangen gef^a^ e§ feiten, ha^ frembe SBanberer in biefe glüdfüc^e

5lbgefc^ieben^eit gelangten. Si^^et^en burd^flreifte ein Walex bie (SJegenb, ma§

§u gefc^e^en pflegte, menn folc^e ^ünftler neue SJJotiüe au§ ber Statur ober bem

SSoIfSIeben fc^öpfen moKten. ®ie§ mar mieber eine§ Stage§ ber gatt. ©in

junger ^ünfller mar mit fe^r geringer 33arfd^aft unb ben notmenbigften WlaU

gerötfc^aften au^gejogen, um auf gut ©lud im (Gebirge um^er gn ftreifen unb

ju ermarten, meiere (Sinbrüde fein günftige§ (S^efcf)icf i^m gufü^ren merbe. Si§=

§er mar bie 5Iu§beute gering gemefen, benn fein eigentliches gelb mar nid^t

bie £anbfd§aft§malerei, obgleidf) er aud§ biefe 9iic^tung feiner ^unft fo meit be=

trieb, aU e§ i^m für feinen eigentlichen ^eruf nü^lic^ erfc^ien. 2öa§ er fuc^tc,

maren SJlotiüe auS bem SSolfSleben, bie er teils gu liebli(^en ^arftettungen,

teils aud^ gu Sgenen auS bem 2eben einfacher SJlenfd^en öermenbete. Sßot)l

^atte er ^ier unb ha einen c^arafteriftifc^en ^opf ober eine anmutige ©eftalt
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gejeii^net, aber e§ fehlte i^m bo(^ nod£) an einigen red^t anjie^enben unb über-

rafd^enben (Srfc^einungen, bie fein !ünftlerif(^e§ (^emüt begeiftern fonnten.

®a ronrbe er plö^Üd^ eine§ 5lbenb§ bnrd) ben ^ilnbtic! einer UebUd^en

(Gruppe lüunberbar ergriffen unb fofort in feinen ©mpfinbungen mächtig an^

geregt. ®ie Sage be§ ^afleE§ S3uenfibarbo ^atte i^n angezogen unb er njor

bi§ in bie D^ä^e be^felben üorgebrungen, a(§ er am ©ingange be§ Keinen na^e-

gelegenen ^örfd§en§ ein junget 5IRäb(^en fi^en fa^, melc^eS ein ^inb im 5(rme

^ielt, mä^renb ein fleiner ^nabe fi(^ an i^r ^nie Ie§nte unb aufmerffam in

i^r (^efid^t fa^. ®ie ^leibung be^ jungen 9Käb(^en§ ließ fc^n)er auf i§ren

'Bian'i) ferließen, obgleid^ man fofort an hen Ö^en^änbern, fotoie an i^rer ^al-

tung erfennen fonnte, ba^ fie nid)t t»on 2)orfbenjo^nern abftammte. (Sie tüar

einfach in ein blauet ©eroanb geüeibet, au§> melc^em unten ein gellerer 'tRod

§eröorb(ic!te. 5(m §alfe ^atte ha§ ^leib einen öieredigen 5tu§fct)nitt unb tvax

an ber fc^ön getoölbten jugenblic^en S3ruft mit jierlii^en ©tidereien gefc^müdt.

S)er fd)lanfe DZacfen trug ein reigenbeS ^ijpfi^en, ba§ burc^ einen ©i^Ieier, ber

gleichfalls mit einer D^anbftiderei Oergiert Ujar, üor ben ©onnenftra^Ien gefd)ü^t

mürbe, ©infad^ gefc^eitelt umrahmte ha^ bunfelbraune §aar ein ^efic^t öon

fo unbefrf)reiblic^ lieblichem 5tu§bruc!e, t)a% ber bemunbernbe WilaUx fid§ baran

gar nic^t fatt fe^en fonnte. @ie ^aüe ben ^opf etmaS gegen ba§ ^inb auf

i^rem 5lrme geneigt, i^re großen braunen fingen blicften mit rübrenber Steil*

no^me auf ha^ ^atbnacfte ©efc^öpfc^en, unb i§re reijenben Sippen maren tttoa^

geöffnet, ba fie offenbar SSorte ber ^erut)igung pfterte. ®er ^nabe, ber an

i^rer ©eite ftanb, mod^te üier ober fünf ^a^re alt fein unb mar ebenfalls nur

bürftig mit einem ^embc^en beüeibet. (Sr blicfte balb auf baS junge SBeib,

balb auf ha^ ^inb, melc^eS gleidjfattS in ha§> ©efid^t ber grauengeftalt fa^.

@S mar eine überaus liebliche Gruppe. Sßenngleiii) jmeifel^aft blieb, ob bie

^inber in näherer 93e§ie§ung §u ber jugenblicf)en meiblict)en ©rf^einung mit

bem !inbüct)en (^efid^tSauSbrucfe ftanben, fo mar bod^ ber liebeöoEe ©ruft in

ben gügen biefer le^teren fo rü^renb unb teilna^mstjoll, "üa^ ber 9J?aler fic^

gleic^fam tjor einem anjie^enben Ü^ätfel befanb.

Sängere ßeit §atte ber junge SD^ann unbemeglid^ geftanben unb bie Gruppe

betrachtet. 9J^an fagt, ber menfd^lid^e 93licf befi^e magnetifd^e ^raft, unb fo

mochte eS fommen, \)a% ba^ SLRäbi^en plo^lict) unmiHfürlid^ bie fc^önen Slugen

er^ob unb fie gerabe auf ha^ ^efid^t beS jungen SO^anneS rid^tete, ber unfern

in finnenber 53emunberung ftanb. «Sie errötete leidet, aber fie berl)arrte, ol^ne

i^re (Stellung ^u änbern. ®er 5IuSbrucf i^reS (^efic^teS unb i^re gan5e Haltung

nahmen jebocf) etroaS fo §o^eitSt)otteS an, ha^ fie aufS neue bem entjücften

ÄünfKer mie eine (£rfct)einung an^ ^ö^eren SBelten üorfam.

(5r mar eben im begriffe, bie S3erlegen^eit ber (Situation mit einer ^öf*

Iict)en 5(nrebe ju beenbigen, alS er burct) ha§> .öinjutreten einer S^^au im mittleren

SebenSalter baran t)ert)inbert mürbe. Sediere trat an^ einem na^e gelegenen
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ärmlichen S3auern^äu§(^en imb ging gerabe auf ha^ junge äRäb^en mit ben

^inbern 5U. ®n§ geübte Singe be§ 9J?Qler§ er!annte fofort, \>a% er ^ier 9JJntter

unb Stoc^ter öor fic^ ^abe, erftere, ha§ Silb reif entmirfelter 5ranenfct)ön^eit,

nod^ o^ne jebe «Spnr be§ 3SerbIü§en§, unb (entere, bie eben anfblü^enbe ^nofpe,

meldte mäbc^en^afte ©c^üc^tern^eit mit allen Dflei^en i^rer '^a^xe berbanb. S)ie

altere ®ame geigte eine fummerbotte 9Kiene unb fagte, inbem fte auf bie

jüngere §utrat:

„^ie arme 9}larianna tüirb fi^ faum njieber erholen, gd) ^aht xi)x ge=

geben, ma§ ic^ bei mir ^atte nnb t^r Xroft gugefprod^en
,
foöiet id^ öermoct)te.

bleibe nod^ eine SSeile bei ben ^inbern; i^ tüerbe fofort jemanb üom ^aflell

fenben, nm bie ^'ran!e §u pflegen unb bie ^inber in ^emac^ung ju nehmen."

DZad^bem fte bie§ in beiüegtem ©ifer gefagt ^atte, blitfte fie auf unb ge-

lüa^rte ben jungen Wlakx. «Sie fa^ i^n überrafc^t unb fragenb an, mit einer

TOene, in melc^er firf) bie Söürbe ber üorne^men 2)ame mit bem SSo^ImoIIen

eine§ eblen ^ergenS mifd^te.

S)er junge 90^ann trat einige ©cE)ritte nä^er, 50g ba§> Barett, grüßte fel^r

'^öflid^ unb rebete bie ältere SDame mit ben SBorten an:

„SSerjei^et, SJkbonna, trenn i^ fo !ü^n bin, baSSSort anßuc^ gu richten,

gd^ bebaure, (Suer ib^Uifd^eS 2eben ^ier burd^ mein plö^lid^e§ @rffeinen an

biefer Stelle ju flören. S^r fe^et in mir einen ^ünftter, ber bie Umgegenb

burd^ftreift, um einmal ettüa§> anbre§ öon ber Statur fennen §u lernen, al§ tt)a§

früher ber SCufent^alt auf bem Keinen (Sd^Ioffe meinet SSaterS unb §ute^t hie

nä'^ere Umgebung t)on g(oren§ geboten ^at."

2luf biefe SSorte blirften bie beiben grauen ben ^ünftler ettva^ aufmer!=

famer an, unb ba feine regelmäßigen ßüge unb ber eble 3lu§bruc! berfelben fe^r

für \t)n einna!^men, antwortete bie ältere grau in freunblii^em Stone:

„S^r fommt au^i^Iorenj?" fragte fie, unb man fonnte i^rer Stimme an-

merfen, bog aud^ biefer Umflanb hei t^r ha^ Sutereffe für ben jungen 9Kann

rege macC)te.

„^llerbingg" , entgegnete ber ^ünftler, „!omme id^ au§ bem fdtjönen glorenj,

n)o id§ fd^on feit mehreren Sauren bem Stubium ber eblen SJlalerfunft mid^

geraibmet ^ahe."

„^\6) tüunbert o(§bann", ermiberte bie ftattltd^e grau, „ba§ id^ niemals

(Sure 3üge gefe^en '^ahe. S5ieUeicf)t barf id^ aud^ einiget ^efremben barüber

äußern, ta^ mein ^efic^t unb bo§ meiner Slod^ter (5uc^ gan§ unbefannt finb.

Stüar ließe fid^ bie§ begreiflid^ finben, benn mir ^aben ettva^ jurücfgegogen ge^

lebt unb finb nun fd^on längere ß^it ganj Don ber lieben SSaterflab.t entfernt."

„9^i^t bod§, Tlahonna", ermiberte mit 33efd^eiben5eit ber ^ünfller, „bie

Urfad^e liegt gang einfach in meinem eignen IXnmert unb in bem Umftanbe,

ha^ i^ mid^ bi§ je^t nod^ in feiner SBeife ^eröorget^an f)ahe. Qtüax barf id^ be=

l^aupten, ha^ id^ im 5ltelier meinet Se^^rer^, be§ großen SJJeifterS SSerrocd^io, fein
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(Stuben^ocfer getüefen bin uub mid) nud) fonfl mit meinen greunben tüchtig

uml^ergetnmmelt ^abe, aber bie ^efeUfd^aft ebler grauen ^abe iä) bisher no^
menig aufgefnd)t, unb n)ie foHte ein unberü^mter 9J?enf(^, gteic^ mir, bie 5tufmer!'

famfeit auf fidi jie^en? 3Jlem 9Zame ift Seouarbo ha ^inci, ic^ bin eine§ fleinen

(£belmann§ unbemittelter @o^n, beffen ^efi^tum jenen S^amen trägt. ^(^ ^abe

mi(^ bem «Stubium aKer fc^önen unb nü^Iid^en ^'iinfte ergeben. 9^ebenbei ^ahe

i(^ mid) aber aud^ ber Übung in ritterUd)en ©pielen befliffen unb ba^er nod^

immer nic^t genug Qät auf meinen eigentlid^en Seruf al§ SJZaler öermenbet."

„3n:e id^ nic^t", entgegnete bie fd)Dnegrau hierauf, „fo ^at mein @o^n
mir bon @uc^ ergäljlt. 3^r fe^et nämlid^ bie (SJema^Iin SSil^elm $a§§i§, 33Ianca

öon 9}?ebici, öor Qua), unb bie§ ift meine 3;:od^ter ä)^aria; aber i^ mu^ eilen,

benn e§> ^anbelt fid^ um bie ©orge für eine fd^tüer er!ran!te grau, bie l)ier in

ber ärmlid^en 33e^aufung liegt. SSoKt ^^x mid^ nad^ bem ^afteH begleiten

unb bort unfer ®aft fein, fo tt)irb e§> mic^ freuen, benn in unfrer 5lbgefd^ieben=:

]^eit ift ein junger ^ünftler tt)ie ^^x eine ertüünfc^te (S^efeUfd^aft, unb @uer 5lu§:=

fe^en empfieljlt (Sudt). Wdn @o^n tt)irb fid) gett)i§ freuen, mit (£ud§ einige

Sage hk (SJegenb ju burd^ftreifen."

„2öie foll id^ für (Sure (^üte mic^ banfbar ergeigen, eble grau", ent-

gegnete ber SOkler, „unb tvk mic^ ber @^re tüürbig mad^en, ber (^aft eine§ fo

^od^ angefe^enen §aufe§ ju fein? 5(ber td^ nel^me (Suer 5(nerbieten freubig an,

nur möchte id^ eine I)er5lic^e S3itte baran fnüpfen. ^d^ üerna^m bor^in, ha^

3^r bem gräulein ben 5(uftrag erteiltet, bei ben ^inbern ^ier §u öermeilen, bi§

S^r jemanb öom ^'aftell gefenbet ^äiiet Sf^un mü§t 3^r tüiffen, ha^ tvix

^ünftler mit bem (^eniu§, bem tt)ir bienen, in einem eigentüm(id)en SSer^ält-

niffe fte^en. tiefer (SJeniuS fommt nämlid§ oft gang ptö^lid^ unb unertcartet,

um un§ §u feinem S)ienfte aufguforbern, unb ha^ finb foftbare 5lugenbtide, bie

man nid^t unbenü^t öerftreid^en laffen barf. SBoEt S^r mir geflatten, ^ier in

ber 9^ä[)e be§ gräuIeinS §u öertüeilen, bi§ fie biefen Ort öerlägt, bamit id^ fie

genau fo, tt)ie fie guerft meinen S3(icEen erfd^ien, §eidt)nen!ann? TOd^bünlt, ha^

id) niemals ein reinere^ unb erhabenerem Q3Ub ebler 3ungfräulid^!eit erblidt

\)abe, unb ttier tnei^, ob i(^ e§ jemaB tüieber in biefer SSoIlfommen^eit fe^en trerbe.

Überzeugt (5u(^ felbft, eble grau, trie @ure STodtiter ha§> pbfc^e ^inb im ^ilrme

^ä(t unb ber frau§föpfige ^nabe an i^rer ©eite unfern SSorten Iaufd)t, o^ne

boc^ ma^rfc^eintic^ bereu (Sinn §u berfie^en; ift e§ nid^t eine tnunberbare

Gruppe, ttjie fie ein SD^aler ni^t beffer §um SSorbilb ber iungfräulic^en Wuttex

unfrei §errn in Q^efeKfc^aft be§ Knaben ^o^^nneä n)ünfd£)en fann? 3^r bürft

mir bie S3itte nic^t abfd)lagen, benn id) fü^te flar unb beutlii^, ha% eine ^eilige

33egeiflerung meine (Seele ergriffen f)at, me ic^ fie nie juPor empfunben ^ahe."

Xie beiben grauen roaren überrafd)t. $ö^aria errötete tief unb fenfte

fc^amüoü ba§ reigenbe öefidjt ctwa^ tiefer, aber bie 50?utter tonnte bem jungen

Slünftter nic^t unrecht geben unb fie füllte fid^ in i^rem ^inbe gefd^meic^elt.
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^ettnod) jögerte fie eine SBeile unb überlegte, ob e§ nic^t fünb^aft fei, be»

jungen iTünft(er§ SSege^ren ju erfüllen, tiefer a^nte, tüa§ in ber (Seele ber

t)efcl)eibenen grau öorging unb fagte:

„^^r flammt au§ bem .^aufe SJJebici unb fotttet bejtüeifeln fönnen, ha%

bie tDo^re ^unft ^eilig ifl? Tln^ x6) (Suc^ an ha^ liebliche 93ilb öon 5lleffanbro

99otticelIi erinnern, auf tüelc^em Sure beiben trüber ber ^eiligen Jungfrau bo§

^u(^ üorf)alten, in )üelc^e§ fie fic^ einzeichnet? @ilt e§ nic^t feit ^a§ren in

ben ^ö^eren Greifen in Sloren§ al§ eine SluSgeic^nung , tnenn ein berühmter

SJ'ialer bie QiiQe einer ®ame buri^ feinen ^infel ber SSergänglii^feit ent§ie!^t?

S^od) bin ict) ^tvax !ein berühmter §D^ann, aber ha eine fo reine S3egeiflerung

mid) entflammt, fü^le ic^ mid§ ju ben ^oc^ften gielen ber ^unft berufen."

S3lanca ^atte nii^t öiel 3^^^ S^r Überlegung. SSer !onnte in ber (£in=

famfeit üon ^aftell S3uenfibarbo erwarten, bog gefeierte Waltx bort eintreffen

würben? ^mmer^in voax e§ eine ^ulbigung fo gartfinniger unb frommer 5lrt,

ha^ grau Bianca feinen (SJrunb finben fonnte, fie ^urücfjumeifen. 3tt)ar öer^

fud)te fie noc^ eine ^albgeftammelte ©inttjenbung, aber fie füllte felbft bie §alt=

lofigfeit berfelben unb enblid) nidte fie freunblic^ (S^etüä^rung, n)äl)renb fie fid)

eilig auf ben SSeg gum ^aftetl ma^te.

@in beengenbeS ^efü^l erfaßte ben fonft fo getranbt unb fieser auftreten^

ben 9}?aler, al§ er fic§ nun mit bem jungen 9[)^äbcl)en allein befanb. ®ie

beiben ^inber fd^miegten fic^ red^t innig an i^re Sefcl)ü^erin , öon tt)eld)er fie

fc^on feit frü^efter S^it freunblicl)e SSorte unb fleine (SJefc^enfe 5U erhalten

gett)o§nt Waren.

®ie Seute im ®orfe befanben fic§ augenblicflic^ faft fämtlid) in ben

Käufern ober auf bem gelbe, wo fie befc^äftigt waren, unb niemanb ftörte

ha^ trauli(^e 35eifammenfein. Seonarbo ^atte fid) au§ ^oljftücfen einen 8i^

^urec^t gemalzt, eine Etappe geöffnet unb begab fid) nun baran, mit treibe

ha^ lieblid)e 33ilb bor i§m auf ha^ Rapier ju bringen. ®ie beiben ^inber

fa^en fd)weigenb unb erftaunt na^ i^m ^in, aber fie hielten in i^rer fd)euen

SSerwunberung gang ftitt unb gaben i^m bamit bie befle (SJelegen^eit, bie Um=

riffe ber 3eid)nung rafc^ §u entwerfen. $0iaria faß in ftummer SSerwirrung

unb Wartete, bi§ ber $D?aler ein ©efpräc^ beginnen werbe, tiefer benu^te bie

erften foflbaren 9[Rinuten ganj für feine 5lrbeit, unb erft al§ er bie ©figje

fertig ^atte, füllte er ben SSunfc^, fid) mit SJ^aria §u unterhalten.

„SSelc^e ^errli^e (Srfdjeinung ift ®ure 9l)^utter", fagte er, „wie ^o^eitS-

k)olI bie (Sieftalt, wie rein unb fanft bie Sinien i^rer 3üge unb tüit anmutSöoU

jebe i^rer Bewegungen! S" ^^^ S^at, i^ ^ätte: auf ben erften Blid fe^en

follen, ha^ fie eine glorentinerin unb jwar au§ einem großen §aufe fein mußte."

„(Sinb benn nur bie glorentinerinnen fc^ön?" erwiberte ^axia, „unb

muß man au§ einem öorneljmen ®efd^led)te abftammen, um eine bem 5luge

wohlgefällige @rf(^einung ju befi^en?"
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„92id^t ha§> ift'§", berfe^te läi^elnb ber WciUx, „aber e§ ift bod^ ein

Unterfd)ieb, ob ber angeborne S3or5ug fd)öner 3üge unb ebter formen burd)

geläuterte 33ilbung er^ö^t unb burc^geiftigt mirb."

„Unb bennod^", entgegnete 9}kria, „maren bte ^öc^ften SSorbitber unfrer

9?eIigion, hie un§ an Stugenb unb frommem (Sinn toeit üoranleui^ten, blutarme

30^enf(^en. ®te f^eilige Sunöf^^u felbft wax bürftigen ©tanbe§, unb trot^bem

muß i(^ mid^ ^oc^geeljrt füljlen, ha^ 3^r meine unbebeutenbe ©rfc^einung mit

i'^rer ©lorie umgeben motlt."

„öemiB benfen mir un§ ftet§ bie ^eiligen unb erhabenen ^erfonen auc^

in ber äußeren ©rfc^einung tieblid^ unb tro^Igefättig", ermiberte Seonarbo, „unb

e§ fommt aud^ oft genug öor, ha% 95^enf(^en nieberen (Staubet eine unöer=

gletdf)lid^e natürtitfje 5lnmut unb Sieben§tt)ürbig!eit in t^rem Supern ^ur ©c^au

tragen. iD^eiften§ gilt un§ bie forperlic^e (Sd^ön^eit aB <St)mbol ebler (^eifteS-

gaben, unb mx ^ünftler ftreben banad^, in unfern S3itbern erhabene unb Iieb=

lic^e ©igenfGräften be§ (S^emüte§ bur^ 9[Rienen, 33Iirf unb galtung auS^ubrüto.

^arum le^rt un§ bie ^ird^e au^, ha^ bie ^eilige Su^öfi^aw h^^ Königin be§

gimmel^ erhoben trurbe, benn n:)o^( ift bie (Sd[jön^eit ha§> ^enngeid^en innerer

^ortreffüc^feit unb nid^t ha§> au§fc^lie§(ic§e SSorrec^t öon im Ütange ^o^er

fte^enben SD^enfd^en."

„3c^ glaube boc^, @ud^ fo üerftanben gu ^ahen" , meinte Ataxia in lieb?

lid^et SSerttjirrung.

„(^exahe in biefer ^a6:)e mod^te id^ nid§t bon (Sud^ mißüerftanben tperben",

entgegnete Seonarbo, „benn bie 9}^einung über Sll^enfd^entüert fc^eint mir eine

ber mic^tigflen gragen ju fein, bie e§ überhaupt gibt. SBo^I befc^enft bie

Statur SD^enfd^en jeber ^rt mit !örperlid£)en unb geiftigen (Stäben, unb unfer

gefegneteg Stauen befi^t ja^Ireic^e 33eifpiele, ha^ aud§ im geringen SSolfe

©c^on^eit unb 2^alent ju finben finb. 5lber §u biefen (Stäben ber Statur muß

fic^ bann bie (^i^etegen^eit §ur maßboUen unb gtücftid^en (SnttricEetung berfelben

gefeiten unb biefe finbet fid^ unftreitig Diel pufiger in ben ^ö^eren ©täuben,

tt)o bie förperlic^e ^u§bilbung üon Sugenb an me^r gehütet unb gepflegt unb

bie geiftigen 5Sor§üge burd) ^eifpiel unb Seigre forgfältiger au§gebilbet tüerben.

Xarum meinte ic^, ha^ eine fo burd^auS glücEüdt) entfaltete ©d^onljeit unb ein

fo anmutööoüe^ Sßefen, me ha§> (Surer ebten SOlutter, nid^t nur auf reid^e

natürliche S3egabung beute, fonbern auc^ bie glürflid^ften Umftänbe §u feiner

©ntmicfelung öorauSfe^en laffe."

Waxia ^aüe aufmerffam juge^ört. 9^un aber tvuxhe ba§ ^inb auf i()rem

5lnne etroaS unruhig, unb auc^ ber ^nabe an ber 'Beite öerlor bie ©ebutb.

©ie bat ba^er ben 90?a(er, ii)x ju erlauben, ha% fie hk beiben ^inber fidl) ein

menig felbft überlaffe, fie fi)nne biefelben ja fpäter lieber ganj in berfelben

2öeife §u fic^ nehmen, ha fie bann mo^l längere Qeit lieber bei i^r au^^atten

njürben, menn mon il)nen je^t einmal ettt)a§ grei^eit laffe.
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^er Wakx tt)iHigte ein unb fagte fc^erjenb: „(^e§t e§ un§ grogeit

^inbern mc§t im geiüiffen ©itine ebenfo? 2Bir tüotten nu(^ öon geit §u ß^it

einmat ben ?5effe(n etttfl'ie'^eti , tüelc^e bie (Sitte unb SSo'^lanftänbigfeit fo eng

gejogen I^aben. W)tx'\ unterbrad^ er fic^ plö^id^, „üerjei^t, eble§ gräulein,

ha^ id) fotc^e Söorte an ®u(^ richte, an ©ud^, beren gan§e§ Sßefen geratg fo

^armontfc^ entmidelt ift, ha% fotd^e belüfte @uc^ gönjiict) fremb finb. 33ei un§

93^ännern !ommt e§ oft bor, ha^ mx gern einmat alle (Sc^ranfen überfpringen

unb unfern tollen Saunen folgen, aber ha^ finb nic^t bie ©c^Ummften, bie bann

tüieber ha^ redete Wa^ ju finben miffen.''

SSäfjrenb er bie§ fagte, ^atte Waxia ben beiben ^inbern bie grei^eit ge-

geben; fie ^atte ba^ üeinfte^inb auf benS3oben gefegt, bamit ber ältere ^nabe

mit i^m fpiele. SO^aria fe|te bann bie Unterhaltung fort, inbem fie feinfinnig

über bie legten S3emer!ungen be§ ^ünftlerS mit ©tiUfc^meigen ^inmegging unb

öietme^r an ha^ frühere ö^efpräd^ anfnüpfte.

„(Jure S3emer!ung t)on öor^in", fagte fie, „i)at mir fe^r gefallen, aber

gerabe hei ben ^ünftlern finbet man hie feltfamften 5lu§na^men öon ber Spiegel.

®a ^ilft alle ©rjie^ung, alle Se^re unb alle «Sorgfalt ber Silbung nic^t§,

iDenn nid^t tt)ir!li(^ ber göttlii^e gunfe öor^nben ift."

Seonarbo§ ^uge leudt)tete auf, al§ er biefe Söorte au§ bem fc^i3nen SOiunbe

öerna^m. „®er ^ünftler", fagte er barauf, „ift nur ha^ (^efäg, ha^ SSerf-

jeug für ha^, tüa§ S§r gan§ rid^tig ben göttlichen gunfen nennt. 5lber auc^

er bebarf ber Pflege, bebarf ber günfligen Umftänbe, um feinet ^erufe§ iDÜrbig

ju tüerben, bamit ber gunfe gur leui^tenben gtamme tüerbe. OTerbingS trifft

^äufig auc^ ba§ Gegenteil öon bemjenigen ein, n)a§ id^ tior^in fagte, benn ber

gunfe be§ ®eniu§ it)irb gar oft burc^ (Entbehrungen unb Seiben ^ö^er entfacht,

als hnx6) glücflic^e SebenSumftänbe. SD'^an fagt fogar, e§ fei meiften§ ein rei^t

gro§e§ innere^ Seib nottüenbig, um bie !ünftlerifdl)e ^'raft jur t)oHen (BnU

faltung ju bringen."

„®a§ märe ^art", ermiberte Waxia, unb inbem fie ben jungen 90?aler

forfc^enb anbticfte, fe|te fie ^inju: „®ann müßte man fid^ febenen, mit ^ünftlern

5u tier!e§ren, benn entmeber märe §u befürd^ten, fie öon ber $ö§e, für bie fie

beftimmt finb, jurücfju^ alten, inbem man fii^ bemüht, i^r &IM §u beförbern,

ober man müßte {eben ^ugenblic! barauf gefaßt fein, fie im gntereffe ber ^unft

leiben §u fe^en. — (Sine fglimme SSa^l!" fe^te fie mit einem @euf§er ^inju.

„SSir SO^enfd^en muffen un§ in aEen Seben^lagen befd^eiben", entgegnete

ber 9}hler, „benn mir finb me^r ober meniger bod^ nur bie TOttcl gu ben

gmerfen ber SSorfe^ng. Söenn @uer 0§eim Sorengo ^ebenfen getragen ^äüe,

ben !ünftlerifd)en (SJeniuS gu förbern, mo er i^n fanb, märe manc^e§ ^errlid^e

SBer! in gloreng ungefc^affen geblieben. 5lber fein umfaffenber ©eift bient

unfrer aufftrebenben 3eit nad^ allen Sftid^tungen ^in, fei e§ auf bem (Gebiete

ber ^olitü, ober ber ^unft unb SBiffenfd^aft, o^ne babei §u fragen, ob auc^
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alle Meinte, bie er tvcdt imb pflegt, toirflic^ gebei^Ii^e (Sntroicfelung geigen,

gragt benn bie Statur, ob Saufenbe öon keimen ju ©runbe ge^en? 3tt unfrer

53ruft liegt bn» SBoIIen, ha§> SSoHbringen liegt in (^otte§ §anb."

ERaria fjatte mit ^ntereffe guge^^ört unb freute fic^ über bie ernften SSorte

be§ jungen S02anne§.

(Sie iDenbete barauf ben ^opf, benn e§ liegen fid^ «Si^ritte öon ber ©eite

be» ^aftell§ üerne^men, unb tüirÜid) erfd^ien eine ältliche Wienerin in ein=^

fnc^er bunfler ^racf)t, bie ein ^örbd^en am 5lrme trug unb gefc^äftig fic^ ber

(J^ruppe näherte.

„^ift bu ha, 9^ona?" rief S^Zaria i^r ju, inbem fie fict) er^ob unb ber

3((ten einige @c£)ritte entgegenging. ®iefe ertriberte eifrig, ba^ fie in bem

^örbc^en allerlei ^ergftärfung für bie Traufe mitgebracht ^ahe, um biefe ju

laben unb i^r Sinberung §u öerfd^affen. @ie tüenbete fi(^ bann an Seonarbo

in ber Sßeife gefpröc^iger grauen unb fagte §u i'^m: „3a, mein §err, ba^ ift

ein trauriger gall mit ber armen ^D^arianna, hk feit üier Sßod^en i^ren '^ann

üerloren ^at. 2öie e§ gefommen ift, ba^ er mit einigen f(glimmen ^efeHen

auy bem jenfeitigen ®orfe in ©treit geriet, tüeig niemanb, aber fie fanben i^n

mit einem 9J2efferftid§e in ber S3ruft tnettige Schritte bon ber Ö)ren§e. ^a§

arme Sßeib mürbe fc§mer !ran! au§ (Sd^recfen unb S^ntmer. 9J^an ^at ben

53eppo begraben, unb unfer §err moEte bie ©ad^e unterfuhren laffen, aber t>a

brüben auf ber anbern (Seite ber (^renge gibt e§ feine ©eredtjtigfeit, unb fo

mirb niemals jemanb ben ßufammen^ang erfahren, unb bie Wöxhex merben

ungeftraft bleiben. @in ^lüdf noc^ für ha^ arme SSeib, ba% unfre ^errfc^aft

fic^ i^rer annimmt, benn lebte fie nid^t ^ier im (Si^u^e öon ^aftett ^uenfibarbo,

fo fonnte fie betteln ge^en mit iljren beiben ^inbern unb im ©lenb tierfommen,

roie e§ anbermärt§ fo l^äufig gefi^ie^t. 3^^^^^^ ^od^ genug arme Seute im ßanbe

um^er, bie nic^tg meiter ^aben, aB hk paar ßumpen, bie i^nen mitleibige

9}^enfc^en fc^enfen, unb bie geringen 9^a^rung§mittel, bie fie in ben SSälbern

finben ober in ben Dörfern erbetteln. SD^arianna märe längft tot unb bie

^inber gänjHc^ üertaffen, ^äik unfre gnäbige §errf(^aft ni(i)t fid^ fo mitleibig

\{)xex angenommen."

„@titt, ftitt, 9^ona", fiel i§r Tlaxia m§> SSort, „moju hk üielen 9fieben.

Safe un^ hineingehen unb nad) ber armen grau fe^en , ber §err roartet tüo^l

fo lange §ier."

Wit biefen SBorten na^m fie ha§ fleine ^inb mieber auf ben 5lrm unb

ben jungen an bie §anb, morauf fie in ^Begleitung ber Wienerin in ha^ arm*

lic^e S3auernrau§ ging.

Seonarbo mar e§ nun mit einemmal, al§ fei bie (Sonne au§ ber (SJegenb

oerfc^munben, unb boc^ ftra^lte i§r Sid^t fo ^ell al§ üor^er. @§ befdtjlid^ i^n

ein ängftlic^eg (^efü§l unb boc^ mieber umflutete i§n eine gehobene Stimmung,

mie er fie nie öor^er gefannt §atte. @§ mar über i^n gefommen mic eine
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IjeUige (£rleurf)tung, qI§ ^aüe bte gnabenretd^e Jungfrau, beren S3ilb er nun

erft rein unb fc^ön im ^erjen trug, ju i§m fic^ '^inabgeneigt unb in i'^rer

ganjen gnabenbollen 95^ilbe fic^ feiner ©eele geoffenbart.

Unb bie§ ®efü^t tarn in feiner Sßunberfraft ftärfer njieber, al§ fi(^ bie

niebere X^üx ber glitte öffnete, unb 9}^aria§ jarte (SJeftoIt :§erau§trat. S^r

unfd^uIb§öolIe§ ©efic^t geigte einen ernften ^u^bruc!, e§ tag ttjie göttli^e§

5JiitIeib, wie engelgleid^eS (Erbarmen in i^ren reijenben 3ügen, unb obgleid)

öeonarbo öiele liebli^e, entjüdenb fi^ijne unb gefeierte i^xauen gefe'^en §atte,

inar il)m boc^ nie ber begriff be§ nja^ren Siebrei§e§ fo in ber Seele auf?

gegangen, me in biefem 5(ugenblicfe.

SJJit rü^^renber @c^ü(^tern^eit lub fie ben Huftier ein, fie nun auf bem

SBege nad^ 53uenfibarbo §u begleiten, unb er UjiHigte freubig ein. (5§ tvax

Seonarbo, al§ tnanble er im Straume, mie er an i^rer (Beut jtnifc^en biegten

§ec!en unb unter fanft grünen Oliüenbäumen ben SSeg jum ^aftett ^inauf-

fdjritt. 5tnfang§ mar Waxia ernft geftimmt, unb ha^ ^efpräd^ breite fic^ um
ba^ üiele Ungtüc!, mel(^e§ auf ©rben bie SJJenfc^en Verfölge. 5lber in ber

@eele be§ ^ünftler§ mar ntc^t biel D^laum für fold^e trübe (S)eban!en unb fein

lebensfroher (Sinn gab ber Unter^ottung batb eine troftreid^ere unb enblic^

eine ^eitere äöenbung. ®Iücf mie Ungtüd, meinte er, feien nur ©tufen auf

ber unenbli(^en Seiter be§ 9J?enfc^enf(^icffat§ , unb o§ne ben ölirf !att abju-

menben, bürfe man boc^ auc§ ni(^t attju meid^mütig fein unb ni^t im fremben

Seibe ba§ eigne (SJIücf überfe^en. gugenb, ^efunb^eit, frifc^eS ^emüt unb

froher @inn feien bie l^öd^ften ©d^ä^e, bie bem SO^enf^en §u teil merben

fijnnten, unb folange man biefe befi^e, bürfe man ban!boren ©inneS fid^ be§

5(ugenblict§ freuen unb ^offenb auf bie Su^^u^ft Vertrauen.

®arin ftimmte i^m Waxia bei, unb fie fd^rttten wohlgemut bem Qxele i^rer

SBanberung entgegen.

5tber no^ bebor fie biefeS erreid^ten, !am i'^nen au§ bem ^^ore be§

^afteES $eter, 9[)^aria§ S3ruber, entgegen, ber bon ber $0lutter öernommen

^atte, melc^er ©oft mit ber (Sd^mefter eintreffen merbe.

^eter tvax mit bem SSater auf ber Salfenbeige gemefen unb erft öor

menigen Slugenblicfen §urüd^ge!e^rt. (Sr ^atte ba§ $ferb bem ^ec^te über^

laffen, bie 5Irmbruft beifeite gelegt unb mar bann fofort bem $aare ent*

gegengegangen. SÖ^it ^erjlid^em §änbebrudEe empfing er ben jungen Wlalex, unb

bie früher !aum pc£)tig angefnüpfte ^elanntfd^aft mürbe nun burc^ bie eigen?

tümttd^en Umftänbe be§ SSieberfe^enS rafd^ biel inniger unb tnärmer, ai§> e§

fonft ber Satt gemefen märe.

3n ber untern §alle begrüßte aud^ ber §err be§ §aufe§ ben mill*

fommenen ©oft mit groger 5reunblidf)!eit. SBar bod^ ber Seruf be§ ^ünftlerS

überall eine mirffame (Smpfe^Iung, unb ha ^eter ben 9^amen be§ ßeonarbo

bereits fannte unb biefer fi(^ buri^ feine ungemö^nlidC) ftattlid^e ^eftalt unb
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geiflöollen Qüqc öorteilfjaft auSjeii^nete , fonnte e§ nid)t feljlen, ha^ er ber

gamilie ^%hi xa\6) inie ein na^efteljenber greunb erj(i){en.

SSie 33Innca t>on 9i)?ebici im $8erlaufe ber '^aljxe 511 einer flattlic^en, lüal^r-

^aft imponierenben nnb boOei bod^ anmutigen grau getnorben tnar, jo l^atte

Quc^ i:^r (S^ema^I ein mürbeüoEeS unb haM frennbli(^e§ 5Iu§fe^en getDonnen.

^eter glid) bcm 53ater, me ^axia ber Tlnttex ö^nlic^ fa:^, unb e§ tvax natür*

lid^, ha^ ber junge Ätfller fic§ in biefem gamitienfreife tool)! fütjlte, benn bie

<Sd^ön§eit ber i^ umgebenben SOZenfi^en Vereinte fid^ mit bereu l^erjlid^em

SSo'^ImoIIen unb ben ^ieijen ber D^atur.

2(m SDiufen^ofe p ^florenj.

(Sdjon am erften 5lbenb mugte er erjä^Ien, tva§> er Don glorenj tüußte.

G§ gab mandierlei ju berichten, namentlii^ t)on bem gortgange ber Unter*

ne^mungen, bie 93Ianca§ trüber in ha§> Seben gerufen ^aik. ^er ©arten ber

SSißa dareggi njar ber S^aturmiffenfd^aft, ha§> üeine §äu§d)en bei «San Waxco

Üinftlerifc^en ßtueden gen)ibmet. X)ort tüurben botanifd^e 3Scrjud)e gemad^t, unb

ber geteerte (Seiftlic^e unb D^aturforfc^er @nea ©^löio ^iccolomini leitete bie*

felben; ^ier ^atte Sorenjo ein ^unftmufeum gefliftet, unb antue ©MpturU)er!e

bienten jungen ^ünfttern jur S3ete^rung.

Sßil^elm ^aj^i öerlangte gu tniffen, tt)ie ßeonarbo über bie neuen S3en)c*

gungen auf geifligen unb fünftlerifc^en Gebieten urteile, unb biefer fagte:

„Sei un§ in Italien ge^t bie 2Siffenfd)aft meift ber bitbenben ^unft

öoran. Sel^tere befinnt unb ruftet fic^ lange, e§e fie baSjenige §um 5Iu§bruc!

bringt, toa^ 33i(bung unb ^oefie fc^on üorl^er auf i^re SBeife an§ Sid^t getragen.

©aöonarolo. 8
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©0 ift ha§> 5((tertum längft 5um S^eol ber ©ete^rten gemorben, mä^renb man
c§ nun evfl in ber btibenben ^unft ernftlic^ crgrünbet unb feine SSerfe nacf)bilbet.

SSor einer Mögen 33en3unberung ber antuen Stauten, moran e§ nie gefehlt ^at,

märe ber frühere «Stil ni(f)t gen)icf)en; e§> beburfte ba§u einer augerorbentüd^en

'Btaht unb eine§ gemattigen SD^enfi^en, meti^e ha§> 9^eue t^atfäc^Ucf) einführten.

2)iefe ^taht mar unfer SIoren5, biefer 90^enf(^ (Suer (S^rogöater, ß^oSmuS öon

9)?ebici. 3" S^orenj, in einer geit ^o§er ©ntmicflung, ift juerft ha^ ©efü^I

(ebenbig gemorben, ba^ bie feit^erige ^unft i^re Se6en§!räfte aufgebrandet ^ahe,

unb ha^ etma§ 9^eue§ fommen muffe. @§ !am ben ^ünftlern öor, al§ fei bie

Sf^atur alt unb mübe gemorben unb fönne feine großen ©eifter, mie feine

^tiefen me^r l^eröorbringen; je^t aber finb mir fro^ erftaunt, in ^runelle§cf)i,

in ®onateIIo, Öi^iberti, Suca bella D^iobbia, 9J?afaccio neue ^äfte §u finben,

bie ben erleui^tetften alten SJ^eiftern nichts nachgeben. ®c^on je^t ^at ber

neue @tit in ber ^aufunft ha^ (^otifc^e au§ feinen legten Suffuc^tSorten öer=

trieben, unb menn unfer neuer <Btil nicf)t fd^öner unb §mecEmä§iger märe,

mürbe man i^n in gtorenj nid^t anmenben. 2)ie neue ^unft tritt gleic^ auf

mit bem ^Semugtfein, ha% auger ber Srei§eit bie ^öc^fte Slnfpannung aÜer

Gräfte, aber aud^ ber ^öc^fte D^u^m i^re ^eftimmung fei.

„5(IIe§ ©roge ift nic^t blog &ahe ber Statur unb ber S^i^ci^f fonbern e§

^^öngt üon unferm «Streben, unfrer Unermüblic^feit ah. ®ie 5IIten Ratten e§

leichter, grog §u merben, ha eine lebenbige Strabition fie erjog ju jenen ^ödE)ften

Seiftungen ber ^nft, bie un§ je^t fo biet 9J^üI)e foften, aber um fo öie( gröger

foE auc^ ber Ütu^m einer SBiebergeburt ber ^unft merben. 2)ie ©ntfc^eibung

§u gunften be§ 9Zeuen fonnte nur fommen burc^ eine ru^mreii^e Xi)at eine§

augerorbentIict)en Wlanne^, metd^er mit biefer Xf)at auc^ für fein unb feiner

©enoffen fonftige^ ©treben bie ^a% öffnete. Unb biefe X^at ^at unfer be^^

rü^mtergilippo SSrunelteSd^i öongtorenj getrau, unb bie Kuppel ber^ird^e

©anta Maxxa be' giori, unfereg ®ome§, mar feine fd^öne ©rfüttung einer grogen

Aufgabe. Wit biefer ^ijc^ften Seiftung fiegt bie groge Steuerung, gu melc^er

i^n bie in Sf^om begonnenen ©tubien befähigten. 2)a§u fommt nodf) fein D^iu^m

oI§ S3ilb^auer unb ^eforateur. 5lber fd^on öor i^m mürbe unfer ^aptifterium

öon (S^iberti mit (Sr^t^üren üerfe^en, bie e§ bemeifen, bag in unfrer Qeit bie

bilbenben fünfte im innigften gufammen^ange fte^en, benn bie ^ompofitionen

ber einzelnen gelber finb in Ütelief übertragene (S^emölbe, mie fie nur ber gefc^idttefte

SJ^aler ^u erfinben fä^ig ift. 2öa§ ®^iberti gu ber §ö^e feine§ ^unftfd^affenS

geleitet ^at, mar gleid£)fan§ ha^ ©tubium ber 5lntife, bereu SSert nie ganj

o^ne (Sinftug geblieben ift. 5lber erft §u ®^iberti§ 3eit fing man an, ©tatuen

au§5ugraben unb bereu ^unftmert gegen ben ganati§mu§ gu öerteibigen , ber

biefe Überrefte au§ einer ^^eibnifd^en SSelt in feiner SSeife modte §ur Geltung

fommen laffen. 2)ag ©^iberti bie SSorjüge antifer ^unftmerfe §u fd^ä^en mugte,

bemeift ber ^tuSfprud^, ben er in be§ug auf ben in gIoren§ gefunbenen, @ud£)
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o^ne Smetfel genau befannten antuen ^orjo t^at. ©r fagte, biefer fei mit fo

großer 3art§eit au§gefül)rt, ha% man bie gein:^eiten meber bei öottem nod^

hä gebämpftem Si^te mit bem 3tuge allein §u erlennen Vermöge, man m^üffe

fie mit ben gingerfpi^en ^erauStaften , tnenn man fie gan§ unb gar entbeto

unb lüürbigen tooUe. dJlit gleic^ glürfüc^em Erfolge beftrebte fi^ SruneHeSc^i,

bie (S(^i)n^eit ber antuen 35au!unft §u S^ren gu bringen. (£r ging fpäter mit

SDonateüo, feinem jungem Sreunbe, na(^ 'tRom. @o gut tpie (^^iberti au^

^aufünftler xvax, mar ^runeEe§rf)i 9JlaIer, S3ilb^uer unb jugleid^ (Srjarbeiter.

^elb öon bcr jiDetten X^ür ®^iberti§ am »cHJtiftcriunt ju glorcns.

„S« 9?om begannen bie beiben greunbe bie Überrefte antüer S3autt)er!e au§5u=

meffen, unb man glaubte bort, bie jungen glorentiner fud)ten nad^ ®oIb unb

©über in ben Sf^uinen ber Xempel unb ^aiferpaläfte. 5luc^ 2)onateEo ^atte

t)on ben ^'ünftlem ber antifen SSelt biel gelernt, ©r brad^te ©uern (^rogüater

(To^muS üon 9}?ebict juerft auf ben (^ebanfen, antue ©totuen §u fammeln unb

öffentUrf) aufjufteKen. B^rbroc^ene ober öerftümmelte SBerfe ergänzte er. ®ie§

maren, mie i^r mißt, bie ^Infänge be§ 9J?ufeum§ im harten öon ©an ajiarco,

ba§ burc^ (Sueni Sruber, eble grau, neuerbingg fo fe^r geförbert mürbe." —
2:ro^ aller früheren SSorfätte ^örten bie SSermanbten SorenjoS gern \)a§>

ßob, meld^eg ber junge ^ünftler i^m fpenbete. 2)iefer berichtete noc^, ha^

8*
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Qucf) bie p'^ilofop^ifc^e unb poetifi^e 5(!abemie, tüeli^e Soren§o gefliftet ^atte,

bereit SSorft^ er führte unb bie in feinem ^alafle i^re ©i^ungen ^ielt, großen

5lufjd)tt)ung ne'^rae. 2)er gefeierte ^id^ter ßuigi ^ucci unb ber gelehrte ^atnx^

forf(^er ^ico bon 90^iranbola, fotüie 5(nge(o ^D(i§tQno ttiaren bie öertrauteflen

©enoffen Soren§o§ in biefem Greife, tüelc^em jutüeilen aui^ frembe ©ele^rte

unb ^unftforf(^er na^e traten. @o tvax Üirglid) erft ein ®eutf(^er in i^ioxm^

geiuefen, ber einer ©i^ung beigetüo^nt ^atte. Seonarbo nannte feinen S^iamen,

unb feine Qu^örer bemühten fid^, benfelben nad)5ufprec^en, aber e§ mar nii^t

mögtic^ unb fie fi^erjten über bie feltfame (Sprache. Sodann Dfteud^tin ^ieß

jener (^ete^rte, tüetdier aU SJegleiter unb ©elretär eine§ beutfc^en gürften auf

ber S^teife nad^ Ülom burd^ gtorenj gelommen tüax. —
33i§ fpät in bie ^a6:^t bauerten bie baran gefnüpften ^efpräd^e, meiere

fd^on burd^ i^ren ©egenftanb , nodt) me^r jebodt) burd^ bie !enntni§rei^e ^e^

l^anbtung beSfelben öon feiten ber (Spre^enben unb bie bon S3egeifterung für

bie ^unftblüte be§ SSaterIanbe§ gehobene (Stimmung alle beteiligten feffelten

unb anregten; aber enblid^ ma^te bie §au§frau §um 2(ufbrud^.

^eter mieS bem ^afle ein (S^emad^ an, tt)eld§e§ bid^t an fein eignet (Sd^Iaf^

jimmer ftieg. S5on !^ier au§ f)atte ber SD^aler eine l^errli^e 5Iu§fid^t unb präd^=

tige§ 2i(^t, tüenn er arbeiten ipollte. (S^on ber erfte 5(benb im Greife ber

gamilie tt)ir!te fo gemütvoll auf i^n ein, ha^ er hei fid^ bef(^Io§, bie ©aft^

freunbfd^aft biefer tieben§tt)erten SJlenfc^en fo lange §u genießen, a(§ e§ bie

gute «Sitte irgenb juliefe.
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er ^ätte in bem ernflen, im gereiften 5(Iter fte^enben tarnte, ber im

Softer ©an Waxco ^u gIoren§ buri^ feine einbringüi^e ^erebfamfeit

5luffe^cn erregte, ben einft fo fd§üc|ternen ^irolamo ©abonarola

njieber erfannt! @r mar bamal§ ju S3oIogna in ben Drben ber ®omini!aner

eingetreten, ineil ha§> träge Seben ber ^efd^autic^feit, tt)ie e§ öon 9J?ön(^en

anbrer Drben geführt njurbe, feinem ftrebenben genergeifte nii^t entfprac^.

5l(§ ®ominifaner !onnte er öffentlid^ tt)ir!en, fonnte er ^ngenbte^rer ober SSolfS-

prebiger n^erben, unb er n)ibmete fic^ biefem ertnä^Iten Berufe mit bem 'Eingeben?

ben ©ifer be§ begeifterten ^rop^eten. ©c^on in 33oIogna ^tten feine ^orgefe^ten

ba^ groge Talent unb bie reid^en ^enntniffe, n)el(i)e er befag, ri^tig er!annt unb

i^n pm Se^rer ber $^i(ofop^ie an ber ©i^ule, tt)e(d)e mit bem ^(ofter, bem

er angehörte, berbunben mar, beflimmt.

©aöonarola bemerfte balb, ha^ er gegen mancherlei §inberniffe unb eigne

9J?ängeI anjufämpfen f)abe, menn er burd^ feine öffentlid^en SSorträge auf ha^

groge ^ubüfum mirfen troEe; fein Organ mar f(f)ma(^ unb babei öon l^artem

Klange, e§ fehlte feiner ^ortragSmeife bie einfd§meic^elnbe @ra§ie, unb ba er in

ber erften Qdt feinet ^Iofter(eben§ fid) bie ftrengfte (Snt^altfam!eit auferlegt

^atte, mar fein Körper gef(^mä(^t unb ju großen geiftigen 5Inftrengungen menig

geeignet. (Seine ©c^üIer bemunberten ben ^eift i^re§ neuen Se^^rerS, aber fo

oft bie SSorgefe^ten ben SSerfud) mad^ten, i^n öon ber Mangel ^erab ju einem

größeren ^ublifum reben ju (äffen, mürbe ber Qwed öerfe^lt.

2)a entfc^Iofe fid) ©abonarola, bie SO^ängel, bie i^m anhafteten, burd) außer^

orbentüc^e Slnftrengung feiner moraIifd)en ^raft §u befiegen; er §og fid) für

mehrere '^af)xe üon jeber öffentlichen 2Sir!fam!eit ^urüd unb mibmete fid^ ganj

rebnerifc^en Übungen, um feiner (Stimme ^efcE)meibigfeit unb feinem SSortrage

Söirfung ju geben, ^a^ bie Statur i^m üerfagt ^atte, ba^ erreid^te er burd^

unermüblic^e 5(n§bauer unb unbeugfame SßiKenSfraft. Sll§ er bann mieber ben

SSerfucf) machte, öffentücf) 5U prebigen, glaubten bie 3u§örer faum, . bci^ e§ berfelbe
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9[Renf(^ fei, tuie ber frühere Wön6), benn fie öerna^men eine flar!e, tüo^l^

üingcnbe unb mobutation§fö^ige (Stimme, einen imponierenben unb feurigen

35ortrag, ber gur S3ett)unberung ^inri§ unb bie gerben ber §örer bem ^rebiger

gewann, ©iefer felbft 1)atte bereite foöiel ©elbflübertüinbung getüonnen, ha^

er in tieffler ®emut gegen (^ott bie SSeränberung, meiere mit i^m Vorgegangen

tüax, ni(i)t al§> fein eignet SSerbienft betrachtet n)iffen tvoUte, fonbern fie einem

SSunber jufc^rieb, buri^ it)el(^e§ ber gimmel i§m feinen S3eruf gezeigt ^ahe.

SSon nun an tüibmete fic^ ©aöonarola auSfd^Iiefetic^ ber ^rebigt. (Sin

unmiberfte^Iic^er ^rieb führte i^ fortniä^renb gur öffentlichen S3e!ämpfung

berjenigen Übelftänbe, ftjelc^e fo öielfa(^ im <Btaate unb in ber ^ird^e immer

öer^ängniSöoIIer ^eröortraten. ©einem prop^^etifc^en ©eift entfprec^enb, legte

er t)or§ug§n)eife ©teilen au§ ber Offenbarung be§ ^o^anneS feinen öffentlichen

_SSortrögen ju ©runbe. ^alb Verbreitete fid^ fein 9^uf in S3oIogna unb ber

gangen Umgebung, unb jebermann njoHte i^ ^ören.

SfJoc^ tüu^ten feine Swö^ubfreunbe ni^t, ha^ ber getnaltige ^ugprebiger

berfelbe SJlann fei, mit bem fie a(§ Säugling freunbfc§aftli(^en Umgang gepflogen

Ratten. 5lber e§ tüä^rte nic^t lange, fo Verbreitete fid) fein 9^uf überall, unb

aucf) in ber gamilie ^entitooglio begann man aufmerffam auf ben berühmten

SO'^önct) §u tüerben. ©c^on tüax ber gelehrte 2)omini!aner oft bon anbern

©tobten eingelaben tüorben, fi(^ bafelbfl ^ören gu (äffen, unb er ^atie lieber*

^olt foI(^en Slufforberungen golge geleiftet, ai§> er ft(^ ptö|Iic^ entfd^Iog, S3oIogna

5u berlaffen, um fic^ einen größeren 2öir!ung§frei§ ju fui^en. (Erfüllt bon

feinem inneren S3erufe tüurbe i^m ber 5lbfc£)ieb nic^t fc^mer. SSon feinem

93ruber SJJarco ^ilurelio trennte er fi(^ mit Söorten be§ feften SSertrauen§ auf

bie 3u^unft. ^efc^eiben trie immer ging er gu gug nac^ gloreng unb trat bort

in ha§> ^lofter ©an Waxco, mo fein 9^ame bereite längft befannt föar unb

feine 5lnfunft mit greuben begrüßt n:)urbe.

®iefe§ ^(ofter gel)örte bamal§ feit !aum fünfzig ga^ren ben ©ominüanern,

ben€n e§ ^apft (Sugen IV. gugemiefen t)atte. @§ beftanb aderbingS über 150

Sa^re unb tüar urfprünglid^ al§ 3uf(ud)t§ort für 5l§!eten öon SSalombrofa ge*

grünbet tüorben. 2)iefe Wön6)t tüaren jeboi^ nad^ unb nad^ in fc^Ied^ten 9?uf

gefommen, unb ba^er tüurbe ba§ ^(ofler ben S^ominüanern, tüeld^e burdf) i^re

Dffe|itli(^en ^rebigten al§» tt)ir!fame SSaffe be§ ^apfttum§ galten, übergeben.

SDie SJ^ebici Ratten ha§> ^lofter ftet§ mit Söo^It^aten unb (SJefc^enfen bebadjt,

bafür aber au(^ eine 5lrt bon ©uperiorität aufredet er^tten.

®a§ ä^Iofler mar gu jener 3eit bereite ein flatttid^er Q3au. QrDei §öfe

tüurben bon ben ©ebäuben umfd^Ioffen. ^a^ ber ©traßenfeite gu befanb fidf)

bie ^ird^e, bie biete ^oftbarleiten unb Df^eliquien enthielt; im ^lofter felbft

tbaren ein größere^ unb ein !(einere§ 9tefe!torium, eine Kapelle unb bie SBirt=

fd^aftSräume. gm oberen ©todEmer! reifte fic^ QeUe an QeUe, unb außerbem

befanb fid§ bafelbft bie ^ibtiot^e!, irelc^e ß^o§mu§ bon SO^ebici geftiftet f)atte.
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5IIIe biefe D^äume tüurben mit Sßanbgemälben üon ben bebeutenben SO^eiftern in

ber 39?alerei gra ^artolomeo unb 2)omenico (^^irlanbajo gefi^mücEt, betten gra

5Inge(ico {ha giefole) fd^affenb Vorausgegangen trar, fo ba§ bie Wön^e ftet§

SSerfe lüa^rer gröminigfeit in ber ^unft jur 9lac§eiferung öor 5tugen Ratten.

3n jener tnilben unb zerrütteten ßeit, tro ber^igennu^ alle eblen (Sefüljle

gurüdEbrängte, bot ba§ friebfelige Seben im ^lofter ©an SO^arco ju gtorenj ein

erf)ebenbc§ ^ilb felbftlofer Eingabe an einen eblen Qtved.

ftlofterfjof äu ©an JDJorco in glorcnö.

Sßo^I f^tüeiften bie 9J^itgIieber anbrer 93Zönd)§orben öietfad^ in ben

©tragen ber ©tabt untrer, unb ttjeitn ha§> SSoI! aud) öor i^rem geiftlid^en (^e^

n}anbe nod) immer ben anerzogenen ^^lefpelt belDa^rte, tüurbe i^r f(^amtofe§

S3er§a(ten im einjetnen bo^ öielfad^ getabelt unb oft genug jogar öffentlid) gerügt.

®ie S)omini!aner öon ©an SO^arco aber l^atten fid^ bie nü^Iiii^e 5lufgabe gefteüt,

bie Sugenb §u unterrichten, unb ftrebten augerbem banad^, burd) ^rebigten

ha^ SSolf §u belehren. 2(I§ ha§> Oberhaupt ber ^ird)e feine ßuftimmung jur

©tiftung biefeS Orben§ gab, gefd^a^ bie§ in ber feften Überzeugung, \>a^ bie

S)ominifaner eine ber beften ©tü^en be§ ^eiligen ©tu^IeS werben foHten, unb

e§ fam bem bamaligcn ^apfte nid^t in ben ©inn, ha^ biefer Orben felbft eine

SO^ac^t njerben fönne, meiere i^ren @inf(u§ auf ha^ SSoIf auc^ einmal gegen
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boS ^apfltum richten trerbe. SSar e§ bo(^ in ben legten Sa!)r^unberten jelbft

itinerljalb ber ®eifllid)!eit fd^oit oft §ur ©prai^e gefommen, bag bie ^füc^t gegen

bie^ird)e ni(^t§ mit bem (^eljorfam gegen bie päpfllict)en 5tnorbnungen §u t^un

^ahe, fobalb ber ^apft fein ^eiligeS 5lmt gn tDeÜli^en 3^^^^^" miprau(i)e.

©erabe biefe 5lnft(i)t fanb unter ben ®omini!anern unb befonberS bei (Soöonarola

eifrige SSertretung. (£§ tDä^rte nic^t fange, fo prebigte ber neue33ruber ^u (San

Tlaxco unüer§oI)Ien gegen bie unteiblid)en Übelftänbe ber ^irc^e unb bag^apfttum.

2öoI)I motf)te ber befc^eibene Wönä), beffen !(arer ©eift fic^ nic^t burc^

hie gurd^t öor irbifc^er Waii)t beirren lieg, ein Söunber barin erfennen, bog

i!^m bie ÖJetnalt ber D^iebe nun in untüiberfte^Iic^er SSeife öerlie^en trar. 2)ie

jüngeren SD^önc^e be§ ^Iofter§ ©an SO^arco brängten fic^ um i^n unb öere'^rten

f(^on na(^ furjer Qeit in i^m ben ^^ü^rer unb ßenfer i^rer eignen ^eftrebungen.

SBar e§ bo(^ für fte ^erjen^fac^e, bog fte fii^ um einen 99^onn fc^aren fonnten,

n)e(c£)er mit Unerfdjrote^eit öon ben tieralteten gormein abmid) unb ein freiet

Söort gegen bie S[Ripräuc^e ber ^ir^e gu reben magte.

3lnftatt, tüie fonft unter eintönigen (5)efprä(^en in ben fallen ber ^reuj?

gänge um^er gu tüanbetn, ober einfam i^re regelmäßigen (^ehete ju fprecf)en,

öerfammetten fie fid^ je^t ftunbenlang im ^(oftergarten , um ben bemunberten

unb geliebten S3ruber ^irolamo ^u ^ören, ber i^nen über öerfcf)iebene ©teilen

aug ber ^eiligen (Schrift SSorträge §ielt unb i^ren (^eift au§ bem bumpfen ^in^

brüten aufrüttelte. Sn bem frieblid) gelegenen ®arten hinter bem ^Icrfter gab

e§ eine ©teile, bie balb §u beftimmten ©tunben al§ ©ammelort für bie greunbe

unb §örer ©abonaroIaS galt, ©in mächtiger perfifc^er 3^ofenftrauc^ raufte fic^

bort gtüifdjen Sorbeergebüf(^ ju beträ^tlict)er ^ö^e empor unb trug ba^ ganje

Sa^r ^inburd^ feine tüürjigen Blüten. Unter biefem ^errlicf) buftenben @traud)e

^ielt (Saöonarola feine SSorträge, unb au§er ben jungen ^ominifanern öer^

f(^afften fid^ balb auct) angefe^ene unb geteerte 9J^änner au§ ber ^Btaht ben

Eintritt, um ben SBorten be§ üielbefproc^enen Wön6)e§> §u Iaufcl)en. ©in freiet

SBort toar bamal§ eine fo feltene unb ben ^eift erfrifd)enbe (^ahe, bai ber

fü^ne ^lofterbruber immer me^r ^In^änger fanb unb anregenbe ^eime unter

ben benfenben SD^enf^en in ber ©tobt au§ftreuen fonnte. S^iac^ unb nac^ fprad)

er feine 5lnbeutungen nac^brüc!(icl)er unb öerftänblic^er au§; er tahzlie ben

©igennu^ unb bie ©elbftfuc^t ber trogen, namentlid^ aber beutete er auf bie

9D^i|bräud^e ^in, toeld^e in le^ter Seit alle ^o^en unb einflußreichen ©teilen in

ber ^ircl)e fäuftic^ gemacht Ratten. ^eine§tüeg§ toollte ©abonarola bie ©in^

ri^tungen ber ^ircl)e felbft tabeln, aber er prophezeite bie fctjlimmften golgen,

toenn ber SSuc^er mit ben fjeiligften (Gütern ber ^ßi^enfc^^eit nid^t aufhöre unb

bie (trogen ber ©rbe nidt)t enblii^ einfe^^en toollten, baß fie SÖuße tljun unb

ha§ SSo^I i^rer Untert^anen im 5Iuge behalten müßten. Tlit einer ^eftimmt^

:^eit, bie in ben 3ul)örern gar feinen S^^eifet auffommen ließ, öerfünbete er

ein göttlid^eg (Strafgericht, tt)eld^e§ über Italien ^ereinbrei^en unb bie fc^Iimmen

Safter ber (S^roßen an biefen rä^en trerbe.
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SSenn ein ^erüorrageuber ^eift in irgenb einer Ütid)tung bie 5lufmer!^

famfeit auf firf) gie^t unb biet ton fi^ reben mac^t, ertnedt er §uerft ha^

3ntereffe gleid)gefinnter 93?enjd)en, bie fic^ feinen ^eftrebungen mit ernfter ^eil*

naf;me anfd)Iiegen. §at er aber aEgemeine Geltung erlangt, nnb ifl e§ ba^in

gebmmen, ha^ fein DZame in jebem 9}?unbe ift, fo ferliegt ftc^ ben benfenben

unb öerftänbigen 9)ienfc^en auc§ ber ganje ^ro§ unfelbftönbiger ^eifter an,

benn nun auf einmal mid feiner jurüdbleiben , tüenn e§ fid^ barum t)anbett,

ben einffugreid^ gemorbenen gü^rern ber (SJefeUfd^aft nachzufolgen. 5Iuf biefe

Sßeife JDirb ^äufig bie 5tner!ennung ber betreffenben (^rö§e gur leeren 39^obe=s

t^or^eit, unb hie ©iteüeit ber ^etüunberer mad^t fid^ breit, inbem fie ftc^ bem

(befolge be§ SQ^obe^elben anfc^Iiegt. ®ie§ finbet namentlid^ unter ben grauen

öielfad^ flatt. ®§ ifl ben meiften öoüfommen gleid^gültig, ob e§ ftd^ um einen

neuen $ut, ein neue§ SO^ufüftücf ober einen ^rebiger ^anbelt, toenn e§ nur

ettoa^ ift, toaS allgemeine^ 5luffe^en erregt, üiel befprod^en tüirb unb SO^enfd^en

aller 5lrt anjie^t. (£§ trä^rte nid§t lange
, fo brängte fid£) ber eitle @ct)ttjarm

foli^er 9[)?obenärrinnen aud£) ju (Saüonarolag ^rebigten, unb feine (Segner be^

gannen bereite, i^m ben leibigen ^itel eine§ ®amenprebiger§ beizulegen.

(Sein Üiuf ^atte balb bie nä(i)fte Umgebung ber ©tabt glorcnj meit

überfd^ritten. ©in Wön^, tüeldt)er e§ magte, furcl)tlo§ gegen bie SJiigbräudfje

ber päpftlic^en bemalt, gegen bie Unt^ätig!eit ber ^lofterbemo^ner unb gegen

ben SuyuS in ben ^aläften ber 9}Za(^tbaber ju eifern, tüar eine ^od^intereffante

(Srfc^einung , bie jeber fennen lernen mollte.

Tlan ftritt fid^ in ben nä^er gelegenen ttalienifd^en ©tobten um feinen

S3efu^, unb obgleid^ er jebeS 5luffe§en, ha^ feiner ^erfon galt, öermieb, !onnte

er bod^ nicf)t um^in, im gntereffe ber guten <Ba^e jutüeilen in au§tt)örtigen

(Stäbten ju prebigen. 5lud§ öon S3ologna au§ tüar iDieber^olt ber 9^uf an i^n

ergangen, fo ha^ er enblic^ ben bitten feiner bortigen ^In'^änger nai^geben unb

einige 3^^^ bafelbft öermeilen mu§te.

©elbftöerflänblic^ machte bie ^Inmefenljeit be§ berühmten ^ug* unb (Straf:^

prebigerS gro^eä ^uffe^en, unb feine ^rebigten mürben t)on ^a^lreid^en ^erfonen

jeben 5llter§ unb (Btanhe^ befuc^t. (£§ gehörte §um guten Ston, ben gefeierten

©ominüanermönd^ §u ^ören, benn fein 5luftreten mürbe lebhaft befprod£)en, unb

nac^ unb nac^ famen and) feine an biefe Stabt fid^ fnüpfenben Seben§fc^ic!fale

in ha^ (Sebäc^tnig früherer greunbe gurüc!.

(So erinnerte fic^ aud^ bie ^ema^lin be§ ^obefta §ippolt)t Söentiüoglio,

bie al§ Orfola dantareCli einft i^r leidl)tfertige§ (Spiel mit (Saöonarola getrieben

^atte, biefe§ längft üergeffenen SSorgange§, unb fie bilbete fidl) ein, gerabe fie

fei berpflid)tet, bem ^rebigermönc^e i^re ^roteftion ju fdt)en!en, um bemfelben

auf biefe SBeife eine ^rt (Scnugt^uung ju geben unb firf) jugleid^ al§ ^efdjü^erin

freier geiftiger (Sr^ebung in ein rec^t glänjenbeS ßic^t ju fe^en. (Sie befcl)to6

ba^er, feine SSorträge im 2)ome ju befuc^en, unb bie§ in einer Sßeife ju t^un,
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tt)el(i)e bem ^ublüum re(i)t auffällig geigen foKe, ha^ fie, bie angefe^ene 5Dame,

biefem armen 50?önc^e feiner geiftigen SSorgüge tüegengetüogenfei. ©ie forberte

ba:^er bie Tanten unb (Sbetfräulein au§ i^rem Greife auf, fie ju ben ^rebigten

(Saüonarolag ju begleiten unb fi(^ öortjer bei i^r §u öerfammeln. ®ie ©amen

:§atten aEen ©runb, ficf) ber (^emapn be§ ^obefta gefällig gu geigen, unb fanben

fid^ bei i:^r gur feflgefe^ten (Stunbe im öoHen ^u^e ein. Orfola tüar fe^r

munter unb gefpräd^ig. @ie ergä^tte unter ©d^ergen unb Saiden, ha^ (Saöonarola

einfl i^r 5lnbeter gett)efen fei unb i'§r feine 2iebe erflört ^ahe.

Snjtüifc^en Ijatte bie (^iodt gur ^rebigt geläutet, unb einige ber ®amen

gaben ßeii^en ber Ungebulb, bie aber bon Orfota gar ni^t hea^tet würben,

benn fie plauberte unbefümmert fort. @nbli(^ bract) fie auf, ging mit i^rem

(befolge nad^ bem ®ome, trat bort rü(ffi(i)t§Io§ ein unb berfügte fic^ mit pomp^

^aftem ^eräufc^e in bie borberften S^lei^en.

S^r Eintritt ftörte nid^t nur bie gu^rer, fonbern tüurbe auc^ bon @abo*

narola bemerft. ®iefer erfannte bie 2)ame auf ben erften ^M, aber i^r fe
fc^einen tüecEte aud^ nic^t bie geringfte Sfiegung früherer ©mpfinbungen in i^m,

benn fein §er§ mar geftä^It gegen ben ©inbrucE irbifdt)er Stngelegenl^eiten.

(£§ berbro^ i^n nur, ha% bie eintretenben grauen bie SInbadt)t feiner Qu^orer

abgelenft Ratten, ©elaffen unb ru^ig unterbrad^ er einen 5lugenblirf feine 9^ebe

unb rid^tete an bie angefommenen ©amen bie 93itte, menn fie tpieber feine

^rebigt l^ören tüollten, möd^ten fie bei 33eginn berfelben eintreten unb nid^t

burd^ fpätere§ ©rfd^einen Srgerni§ geben. Orfola t^at gar nid^t, al§ ob biefe

SJJa'^nung an fie geridt)tet fein fönne, benn fie bün!te fidt) biel §u angefe^en, a(§

ha^ ein berartiger Xabel fie treffen fönne. ©ie blieb bi§ §um ©dt)tuffe ber

$rebigt unb berüeg bann mit i^ren 93egteiterinnen fc^U)a|enb unb niemanb

fonft beadt)tenb bie ^irdt)e.

SSenige Xage barauf prebigte @abonaro(a abermals, unb Orfola ^atte bie

©reiftig!eit, gang baSfelbe SD^anober tüieber auSgufü^ren. Sf)rer ^^or^eit mar

nur baran gelegen, fid^ al§ $rote!torin be§ bietbefprodC)enen 9Jiönd^e§ gu geigen.

(Sie ^atte ein fd^mereS !oftbare§ ^leib angegogen, unb al§ fie mit ben anbern

borne^men ©amen burd^ bie ^ird§e fd)ritt, mad£)te ha§> ®e!nitter ber reidf)en

(Stoffe fobiel Särm, ha'^ lüieber bie gange 5lnbad^t geftört tüurbe.

5IbermoI§ tüarnte fie ©abonarola bon ber Mangel ^erab, unb tüieber t^at

fie, al§ feien feine SSorte gar nid^t an fie gerietet.

Unter i^ren greunbinnen fotüie bei anbern Gelaunten gab fie fid^ ben

5lnfd^ein, al§ ^ahe fie ba§ leb^aftefle ^ntereffe für bie SSorträge be§ fü^nen

$rebiger§; i^rem (Statten gegenüber berfd^mä^te fie fogar nid^t, fid^ bamit gu

brüflen, ha^ bie ru^mreid^e Saufba^n @abonaroIa§ eigentlich i^r 2öer! fei, ha

bie Siebe gu i^r i^n in ha^' ^tofter getrieben '^aht.

3lt§ (Sabonarota gum brittenmale in Bologna prebigte, tpieber^olte ha§>

eitle unb auf i^re (Stellung ftolge SSeib 33entiboglio§ bie für 5lIIe läftige (Störung.
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^^x tüax e§ Iebtgl{(^ barum 5U tljun, jetbft bemerft ju lüerben, unb in tl)rer

t^örtd^ten ©ttetfett glaubte fie fid) jur 33efd)ü^ertn aller geifttgen 33eflrebungen

in ber (Btaht auftüerfen 5U muffen.

Slber ©aöonarola^ ^ebulb tüax erfd^öpft. ^lit jornfunfeinben 33Iirfen

rid^tete er feine ©eflalt berart auf, ha^ er öon imponierenber ©rö§e erfi^ien,

al§> Orfota mit il)rem befolge eintrat, unb mit laut fd^aKenber ©timme fprai^

er hie ftrafenben SSorte:

„SSergeblic^ l^abe id^ berfuc^t, bie ©timme (^otte§, tt)e(d§eau§ mir fprid^t,

öor 9[>^i6ad^tung gu frf)ü|en: bie ©itelfeit lägt fid^ nid^t jurürfroeifen.'' Unb

inbem er mit bem ginger gerabegu auf bie floI§ einl)erfd^reitenbe Orfola beutete,

fu^r er noc^ heftiger fort:

„2)a§ ift ber ®ämon, ber ha fommt, um ha§> SBort (^otte§ 5U ftören.''

®iefe ftrafenben SSorte ujirften auf bie gan§e (5^emeinbe tüie ein SDonner-

fd^Iag, unb Orfota fül^Ite fic^ töblid^ beleibigt, benn fie fa§ fid) §um ©efpötte ber

öon i^r öerad^teten nieberen SQ^enfd^en gemad^t. @ie tüenbete fidt) boller Sßut

unb fc£)ritt einem ^ambf^a^ne gleid^ lieber §ur ^iri^e ^inau§, ^inter i^r ha^

ganje befolge ber il^r treu gebliebenen $0?obenärrinnen.

©aöonarola fe|te feine ^rebigt ru^ig fort, unb a(§ er geenbigt ^atte, um=

ringten i^n üiele tpol^lbenfenben SO^ienfc^en unb ftimmten i^m o^ne jebe ^üd^

fid^t gegen bie grau be§ ^obefta hd.

3n5tt)ifd)en mar Orfota nad) §aufe geeilt unb fofort in ha^ Si^tw^er i^re§

®ema^I§ geftürmt, ber eben mit ber Prüfung neuer Söaffen befd^öftigt trar.

Sn ftiegenber §aft erjä^lte i^m Orfola, tt)a§ i^r begegnet mar, unb Verlangte

bon i^m, ha^ er bie i^r anget^^ane ^efd^impfung blutig röd^en unb ben an=

magenben SD^önd^ fofort töten folle. ®q§u ^atte §ippoI^t nid§t hk geringfte

ßuft, unb ha feine (SJefü^Ie für Orfola fd^on etxüa^ abgefüllt toaren unb er

i'^r 93etragen gegen ©abonarola burd^au^ nid^t gut feigen fonnte, treigerte er

fic^, i§rem 3Sunfct)e 5U tritlfa^ren unb fagte:

„SSitIft hü bid^ an i:^m räd^en, fo t^ue e§ felbft, benn fein berftänbiger

2}?ann mirb in biefem galle ber S^^or^eit eine§ SSeibeS ein foId^e§ Opfer bringen

n}otten. ©aüonarola ift ber Siebling be§ SSol!e§, unb fein ßeben tüiegt in biefem

5(ugenblic!e öieHeic^t fd^tnerer, al§ ha^ unfrige. Unterbrüde beinen ©rott unb

bebenfe, ha^ bu feinen gorn burd^ bein un!Iuge§ S3etragen berbient ^aft."

Orfota hebte üor SBut, aber e§ blieb i^r nid^t§ übrig, al§> bem SJJönd^e

innerlict) 9fJad^e ju fd^ttjören unb Vorläufig ber Söeit gegenüber eine gleid^gültige

SJiiene an^une^men. ©er fü^ne ^rebiger üerlieg barauf 33oIogna.

SBä^renb ©aöonarotaS 5Cbtt)efen^eit mar im ^lofter ©an 9J?arco ju glorenj

ber ^ob be§ ^rior§ erfolgt, unb e§ ^anbette fid^ um bie Söieberbefe^ung ber

(SteKe. Xie SO^ön^e befc^loffen unter fid^, ben unerfrf)rocfenen unb fo fe^r alle

anberen überragenben S3ruber ^irolamo jum ^rior 5U möfjlcn. 3t)m tnar im

Älofter bie SSere^rung faft fämtlict)er jüngeren Wönd)e pgemaubt, unb aud^ unter
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ben älteren inaren einige feine 5(n^änger, bie i^m mit Siebe nnb Stiftung ju^

getarnt tparen. ?ßkk barunter mürben gern i^r Seben für i% gelaffen ^aben.

SDiefe maren e§ fjauptfäc^lii^ , toelc^e feine SSa^I §um $rior burc^fe^ten, unb

ai§> er tüieber in ha§> ^lofter §urüdfe^rte, tüurbe i^nt bie neue SSürbe feierlid^

angetragen. 5luc§ in biefem SSorgange fa^ ber befd)eibene SJiann mieber nur

einen gingerjeig ®otte§, unb er fügte fid^ bem 2Bunfd)e ber Wön^e.

9^un tDar e§ feit langer 3^^^ ®ebrau(^, bafe bie neu ernannten frieren

bem Raupte be§ §aufe§ ^Rebici i^re 5lufmartung machten, um bamit an§u^

beuten, ha^ fie glei^fam i^re SBürbe üon i^m empfangen :§ätten. (^irolamo

t^at bie§ ni^t, benn fein flrenger @inn fa^ in Soren^o t)on SJJebici einen Ufur-

pator, ber ft<f) bie §errfd)aft über bie 9fiepublif angemaßt unb überbieS burd^

feine S5erf(^lt)enbung unb feinen melttic^en @inn jebe^ 9?ec£)t auf feine §o(^s

ad^tung öerfd^ergt :^abe. SSergeblic^ kartete Sorenjo einige 3eit auf ben 33es

fu^ be§ neuen ^rior§, unb e§ mar i^m im l^öi^ften ©rabe peinli(^, t>a^ biefer

bem üblichen ^ebrauc^e fic§ nii^t fügen moUte. 3J^e^r nod) füllte fic^ feine

^ema^Iin (ä^tariffa, bie ftolje Stoc^ter be§ §aufe§ Orfini, bur^ biefe Unterlaffung

be§ Wön^e^ ge!rän!t. (Sie fotpo^l mie i^r @ema^( fa^en ein, bag ^ier burc§

(SJemalt nid^t§ auSjurii^ten fei, benn (S^irolamo toar ber Siebting be§ SSoI!e§

unb fein unbeugfamer Tlnt mar allgemein befannt.

Sm §aufe SJ^ebici befanben fic^ eine ^tnja^I bon ^Vertrauensmännern,

meldte urfprünglid) bie !aufmännifd§en (^efd)äfte leiteten, bann aber aud) öon

Sorenjo in Staatsangelegenheiten öermenbet mürben.

3met bon biefen, ^ietro be ^ibiena imb ®omenico 33onti, fc^idte er 5U

bem miberfpenftigen W6n6^e, um i^n in freunbfc^aftli(^er SSeife jur änberung

feiner (^efinnung §u bemegen. ®ie ^bgefanbten machten Saüonarota baraüf

aufmerffam, meiere SSorteite baS ^lofter burd^ SorenjoS greigebig!eit ^ahe, unb

ba§ biefer eigentlich) bieSBa^t beS^riorS beftätigen muffe, aber^irolamo fagte

§u i^nen, er berbanfe feine SBürbe ^ott unb feinem Sterblichen.

®ie Sad^e mar für ßorenjo ganj unerträgtii^, benn Saöonarola trat burc^

feine Steigerung o^ne Si^eu al§> fein (SJegner auf. (£r macf)te einen meiteren

^erfuc^, burc^ einen geheimen 5lbgefanbten auf (^iroIamoS @ntfcf)Iu6 einjumirten.

®er sodann, ber buri^ feine ^rebigten ha§> SSol! gan§ nac§ feinem SSilten lenfte,

mufete gemonnen merben. Sn Soren^oS tarnen bot i^m Seonarbo 9iuceEai mert^

t)otte ^efd^enfe, aber @at)onaroIa mieS biefelben mit SSerac^tung §urücf.

9^o(^ einmal fct)i(Jte Sorenjo eine (^efanbtfc!§aft, um bem ^artnöcfigen

Wön^e au§einanber§ufe^en, ha^ fein ^er^atten 3tDietrac^t fäen unb ^arteiungen

in ber Stobt herbeiführen merbe, fo bag 5u(e|t fein eignet S5ermeilen bafelbft

unmöglich merbe. ^irolamo entgegnete hierauf: „Sorenjo felbft mag ge^en,

ic^ aber muß bleiben, benn nic^t id) bringe ber Stabt Un§eü, fonbern er."

2Bie bie SSer^ältniffe in gtoi-enj lagen, burfte Sorenjo ni^t auf biefeS

SSorrec^t, meIct)eS er bem $rior gegenüber befa§, berjid^ten, mollte er fid^ in
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ben 5(ugen ber S^oIBincnge nid)t um alle§ 5lnfe^en bringen, ©r felbft fd^ä^te

übrigen» ben geiflüoHen unb !ül)nen (S^egner Ijod^ unb fül)(te innerli^ ba§ ^e-

bürfni§, §anb in §anb mit il)m ju geljen.

©nbiid^ machte er bal)er ben legten S3erfuc^. @r !nm felbfl in ba§ ^lofter,

um ben ©tarrfinn @aüonaroIa§ 5U brechen. SBenn er früher (San Maxco be-

fud^te, ttjurbe er im ^reujgang oon beut ^rior unb ben älteften ^öni^en feierlich

empfangen, aber (SJiroIamo ii)at bie§ nic^t, unb Sorenjo mu^te enblid^ einje'^en,

ha^ ieber SSerfud^, biefen unbeugfamen ©^arafter ju befiegen, öergeblid) jein tüerbe.

SSir muffen bei biefem ©reigniffe einen 5lugenblic! üertüeilen, um bie ^e?

beutung beSfelben in ha^ 5(uge 5U faffen. ßorenjo öon 9[)^ebici tüar einer ber

^eröorragenbften ä)?änner feiner 3eit, unb feine geiftigen 53eflrebungen erhielten

burc^ feine faufmännifc^e (Stellung, bie i^m fortroä^renb bie größten ©ummen
§ur SSerfügung fteHte, bie grogartigfte görberung. @§ gab §errf(^er, tüelc^e

ber ^unft ^ulbigten, anbre, bie politifd)en @l)rgei§ Ratten, unb tüieber anbre,

irelc^e gro§e 9^ei(i)tümer befa^en, aber ßorenjo bereinigte bie§ aEe§, unb fein

©tern tüar im begriffe, alle anbern 5U überftra^len. —
®ie fünfte, bie bei un§ boc^ immer nur ein befonberer @^mucE be§

Seben§ finb, o^ne ben man fid^ allenfaE§ bereifen !ann, bilbeten in gloren§

faft ein unentbe^rlid^e§ (Stüd Seben. ^an bic^tete unb fang, unb ein geift^

öolteg (^efpröi^ mürbe al§ ein (^enu§ betrachtet, gleid^ einem frifd^en ^ahe.

Unb n?ie liebten bie glorentiner tl)re ^Btahtl 2öa§ fi(5§ ba^eim ereignete, inter-

effierte fie me^r, al§ alle§ übrige in ber SSelt. •

Sür ein folc^eö SSolf tüar Sorenjo üon 3}?ebici bisher ein unübertrefflid)e§

SSorbilb getüefen; ^aüe er bod^ im harten be§ ^lofterg tion (San SJiarco eine

2lrt ^unftmufeum gegrünbet, tüo antue unb neue (Sfulpturen für lernbegierige

^unftfc^üler aufgeftellt maren. Unb biefe§ SJ^ufeum tüurbe bie SSeranlaffung, ha^

ber talenttjolle StRid^elangelo ^uonarotti, ber bi§§er ^eimlid^ gegen ben SSiöen

feinet SSater§ ber 9J^alerei ge:^ulbigt unb e§ burd^gefe^t :§atte, ba| er aB Se^r=

ling ju S)omenico ©^irtanbajo !am, aud) hei biefem in ber ^ilb^auerfunft fiel)

t)erfu(^te. @r ujar nämlic^ burd^ feinen greunb granceSco ^ranorecci, ber gleidt)^

falls ein (Schüler (^§irlanbajo§ tüar, in ben harten Don @an SO^arco eingefüljrt

tüorben unb machte bort ^uerft ben SSerfud^ mit einer gaunma§!e, burd^ tüelcl)e

ßorenjo SO^ebici auf i^n aufmerffam n?urbe unb e§ bei feinem SSater burd^fe^te,

ha^ er ben So^n im 9[Rebiceerpalafte n?o§nen lieg. ®amal§ gefd^al) e§, ha^

Slorrigiano, einer ber SJJitfc^üler be§ SJJidlielangelo, biefem bie 9f?afe bur^ einen

gauftfcl)lag jerfc^metterte. 90^idl)elangelo follte i§n gereijt ^aben, bod^ tüirb

onberfeitS behauptet, e§ fei ber bloße 9^eib gemefen. (£r tüurbe bamaB für

tot nac^ §aufe getragen. 3^orrigiano, ber ein ro^er SJJenfd^ tüar, mußte flüdl)ten

unb burftc lange Saljre nic^t nad) glorenj jurücffe^ren. ^\§> na6) 2oren50§

^obe blieb SJiic^elangelo al§ beffen Scl)ü^ling unb ^ünftling in feinem ^alafte

unb ftubierte bie reichen ^unftfc^ä^e, meiere fid^ bort befanben. ^ud^ l)atte
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Soren5o bem SSater be§ ^ünfllerS, beffen SSermögenSöer^ältniffe jurütfgegangen

roaren, eine Heine 5Infteüung öerfd^afft, unb i^n baburc^ ööllig mit ber Sauf-

haf)n feinet (5o^ne§ auSgefö^nt. @o(cf)e gäÜe betüiefen, tüte Sorenjo feine

^unftliebe bet^ätigte. '^n ben (Stubien, toie fie bamal§ unter feinem @inf(u§

inglorenj betrieben mürben, jeigt fic^ ha§> fc^öne ^eifpiel einer ^unftafabemie,

Ue gute unb reii^Iii^e gi^üc^te trug, ©ie^unft trirb immer erniebrigt trerben,

tüenn gürften au§> äugerlii^en 9tüdfi(i)ten unb nid)t au§ eigener S^^eigung unb

einem (Seelenbebürfni§ fie §u ^eben öerfud^en. ßorenjo üon SJJebici mar felbft

tief in bie üaffifi^en ©tubien eingett)ei'§t. @r fonnte bie günglinge mit eigenem

JÖIide au§iüä^Ien, er beftellte bie ße^rer, Verfolgte bie gortfc^ritte unb erfannte

au§ ben SSerfuc^en be§ 5lnfänger§ beffen fünftterifc^e gutaft. 5ln ben ©amm^
(ungen, bie er i^nen §u ©ebote fteHte, ^atte er felber bie größte giceube. @r

bot ben jungen Seuten in feinem ^alafte ben ^erfe^r mit ben erften ^eiftern

StdienS. gür biejenigen ^ünflter, bereu S^atent i^n intereffterte, mar tägtic^

an feinem Xx^^t ein offener $taj, unb er §og biefelben in jeber Söeife in bie

9(ä^e feiner gamilie. Unb einem folc^en 90^anne magte ber neue $rior öon

©an äRarco ^ro^ §u bieten! 2Bie bie SSer^ältniffe lagen, mar bie SBeigerung

©ak)onarota§, bie Ober^o^eit Soren§o§ an§uer!ennen, eine offene ^iegSerflärung,

benn feit ber SSerfi^mörung ber $a§§i mar ha§> §au§ SKebici in gtorenj fo

^0(^ geftiegen, ha^ Sorenjo gleic^fam unantaftbar fc^ien.

©elbftöerftänbtic^ mu^te ber fü^ne Wön6) feine feinbfeltge §altung bei

feinen 5(n!^ängern motivieren. (Sr.t^at e§, inbem erSorenjo befd^utbigte, feine

Tla^t hnx6) unfittlid^e $D^itteI §u öerflärfen. ®ie SSerma^Iung 9JlagbaIena§

mit grance§c£)etto (^^bo gab i^m baju bie befte ^anb^abe. granceSc^etto mar

ein (eibenf(^afttid)er ©pieler; er öergeubete oft ungeheure ©ummen, unb ieber=

mann mu^te, ha^ ha§> Q^elh, ba§> er öerfpielte, au§ bem päpftlic^en ©(^a^e !am,

a(fo großenteils bon ben frommen ©penben frember $ilger, au§ ben (Sinna^men

für W)ia% unb au§ bem SSerfaufe ber Steliquien. Sorenjo ^atte feine ^od^ter

biefem leidjtfinnigen 9}lenf(^en, ber öffentlich für ben ©o^n be§ ^apfteS galt,

gur grau gegeben, um fid^ bem ^eiligen SSater mt)glid)ft na^e §u ftetten. ©ein

jmeiter ©o^ 3o!^ann mar barauf tro^ feiner großen ^uQ^nb ^arbinal gemorben.

Tlan ^ielt bamatS 5lftro(ogen faft in jebem großen §aufe, unb ben ^inbern

mürbe M ber (SJeburt tia^ §oroffop gefteHt. 9}iarftlio gicino, ber 5lftroIog

hei Sorenjo, fteEte bei ber Geburt be§ Keinen go^ann ha^ §oroffop, berfelbe

merbe $apft merben. ^er gelehrte ^ico bon Stl'iiranbola ^atte (ängft gegen bie

Slftrologie geeifert unb gefagt, ber (Glaube an ©terne fei bie SSurjet aEer

@ottIofig!eit unb Unfittlid^feit. ©aöonarola mar berfelben 3lnfic^t. We§> bie§

gufammengenommen bemirfte bei bem eifrigen Wön<ije, baß er SorenjoS ^unft^

liebe unb ^rac^tentfaltung für eitel ^lenbmer! erflärte unb bemfelben a(§ einem

5lnpnger ^eibnifi^er 5lnf(^auungen unb Seilne^mer an bem gottlofen 3:;reiben

be§ päpft(id)en §ofe§ offen ben ^rieg erüärte.
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ä^renb im Simem hex italienifd^en (Staaten alle Setbenfc^aften ent-

feffelt maren unb ber ©igennu^ al§ oberfte^ $nn§ip galt, bem ft(^

nic^t nur hie ©efe^e, fonbern aud^ jebeS menfd^Hi^e (SJefü^I untere

orbneten, erI)ob fid^ öon Df^orbmeft §er ein bro^^enbe^ (Gemittet, beffen Anfänge

fic^ fc^on jahrelang üor^er bemerfen liefen. ®er ^önig Submig XI. öon

granfreic^ mar unerwartet frü^ geftorben, unb feine ^rone ging auf ^art vm.
über, ber bamaB ein ^ahe öon !aum t)ier§e^n Sauren n)ar. 2)er fterbenbe

^önig ^atte angeorbnet, ha^ bie ältere (Sd^rt)efter feinet ©o^neg, 5lnna öon

Säeaujeu, welche mit ^eter öon 33ourbon Verheiratet tüax, bie 9tegierung führen

fotte. 2)iefe finge unb energifd^e ^rinjeffin regierte in SSerbinbung mit i^rem

öerflänbigen (Satten ha§ Sanb jahrelang n)a^r§aft ru^mreid); fie ^atte bie

SInmagung ber übrigen ^ringen be§ §aufe§ gu jügeln gett)u§t, baburc^ aEe

inneren Unru'^en gebämpft unb blutige S3ürger!riege öer^inbert.

5luc^ l^atte fie ber ^rone berfd^iebene ^efi^tümer burc^ friebtic^e Über-

einfunft gugebra^t unb in SSa^r^eit bie Waä)t i^re§ §aufe§ gefräftigt unb

gefiebert, ©ie xoax jugleid) hehad)t gemefen, für i^ren 33ruber eine geeignete

Sraut §u tüä^ten, unb fie fanb biefe i^rer Slnfid^t nad^ in SO^argaret^a bon

^urgunb, ber finblict)en ^od^ter be§ römifd^en ^önig§ SJiajimitian , mofür

9}iajimilian bie Siif^GC erhielt, hie §anb unb bamit ha§ @rbe ber ^ringeffin

3lnna öon S3retagne für fid) felbft ju erhalten.

S)iefer §eirat^p(an §atte eine SSorgefd^ic^te , bie un§ jeigt, au§ n)eldt)en

9}lotit)en in jener Seit be§ äRittelalterö bie (S^ebünbniffe gefdt)Ioffen mürben.

Submig XI. fa^te ben ^(an, feinen (So^n ^arl, a(§ biefer im ad^ten SebenS-

ja^re ftanb, mit 9Jiaria öon 33urgunb ju öermä^Ien, um alle ^efi^ungen ber

nieberlänbifc^en ^rinjeffin an bie ^rone granfreic^S ju bringen.

50^aria üon 93urgunb aber ^atte i^re §anb bem ritterlichen SJlayimilian

üon öfterreic^ öerfprüd)en, unb fe^te e§ burd), baß ber ^bgefanbte be§ ^^önigS

Subtt)ig XI. — e§ mar ber befannte emporgefommene barbier Oüöier 2)am^irfc^
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ober le 2)aim — mit einer able§nenben 5lnttt)ort §urüc!gef(^ic!t tüurbe. (£nb=

lid) gelang e§ SJiaria, tro^ öieler §inberniffe, ben ©rtüä^Iten i^re§ §er§en§

§u f)eiraten. ^I)re Srene tnurbe jebocf) nic^t mit langem %iMe belohnt. SJlaria

ftarb frül)5eitig unb ber franjbfifc^e §of tüarb nun um i^re ^od^ter 9J^argaretl)a

für benjelben ^ringen, ttiel^er e^ebem bie 93^utter ^atte t)eiraten foHen. SDie

3uftimmung be§ öermitmeten SSater§ tDoUie man baburi^ erfaufen, ba§ man

i^m bie §anb einer ^rinjeffin öerfprad^, metcfie bem fran5Öfif^en gofe Der^

tpanbt tüax unb ein rei(^e§ @rbe he'ia^.

^öZajimilian mar einberftanben, unb bie üeine TlaxQaxet^a befanb fid^

bereits bei §Inna bon ^eaujeu, um in gran!rei(^ erjogen §u merben.

@§ ifl fe^r mögtirf), ha^ gerabe biefe Überein!unft ben (Sntfd^Iug ber

Kugen ©c^mefler ^art§ Yin. jerftörte, benn ber junge ^onig tüar injmifd^en

:^erangema(^fen unb mollte fic^ in begug auf feine SSer^eiratung ben planen

ber ^rin§effin öon ^ourbon nii^t me^r fügen, äl^an ^atte i^m gefagt, e§ fei

für i^ meit öorteil^after, bie ©rbin ber Bretagne felbft !^eim§ufü^ren unb auf

biefe Söeife fein 9^ei(^ bebeutenb gu üergrö^ern, mä^renb SO^argaret^a öon

S3urgunb immer unfid)ere Stnfprüc^e bringen mürbe, ^arl mürbe fc^manfenb

unb er beranla^te eine 3ufammen!unft mit 5lnna üon Bretagne. S3ei biefer 33es

gegnung mürbe er öon ber liebtid^en (£rfd)einung feiner SSermanbten fo bejaubert,

ha% er atte früheren SSerabrebungen über ben Raufen marf, rücffic£)t§Io§ ha^

bei feiner (S(^tt)efter meilenbe ^inb öon S3urgunb bem SSater jurüdfanbte unb

fi(^ unöermeilt mit ber reijenben Slnna bon Bretagne öermö^tte.

S)iefer felbftänbige ©ntfi^Iug be§ jungen ^önig§ rief nid)t geringe^ 5luf=

fe^en '^eröor unb teufte bie 5lufmer!fam!eit alter großen unb fleinen §öfe

auf i^n. ®a er bei fold^em mic^tigeu (Schritte be§ 2eben§ fo groge ®nt=

fc^toffen^eit unb jugteic^ fo öiel 0ug^eit betüä^rt ^otte, mar üorauSjufe^en,

ha^ er aud) in 3u!unft !tug unb energifd) berfa^ren unb auf bie SSergrö^erung

feiner Wa^t unb ben (Solang feinet §aufe§ hehaö^t fein mürbe.

^an machte fofort mand^erlei Kombinationen, unb unter biefen !am gaitj

befonberS ha§> 5lnred^t gur ©pra^e, melc^eS Karl auf ha§> Königreid^ Neapel

ergeben fonnte. 2)er je^ige König gerbinanb tüar fein legitimer 3;:^ronerbe unb

ha§> §au§ Slnjou fonnte allerbing§ 3lnfprü(^e auf ben neapolitanifc^en ^§ron

machen, fobalb e§ gerbinanb öon 5lragon al§ Ufurpator betract)tete.

Sa^relang beburfte biefe grage ber ©ntmicftung, unb e§ mar. fd^tüer,

borauSjufe'^en, auf toetd^e Sßeife Kart in berfelben borge^en merbe, ha ein Qvlq

na^ Italien al§ ein gemagteS Unternehmen erfd^einen mu^te.

Sn§mifc^en :^atten fid^ bie Sßer^ältniffe burd^ ben Stob be§ ^apfte§

Snnocenj YIII. in gtalien öeränbert. tiefer Ijatte nad^ jener merfmürbigen

Teilung burd^ 3ufü^rung gefunben ^luteS nod^ gmei Sa§re gelebt unb mar

bann §iem(id§ plö^Iic^ geftorben, nad^bem er nod^ feinem (So^ne granceSd^etto

große ^efi|tümer in ber Üiomagna au§gefe|t ^atte.
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grance§cf)etto ging übrigen^ felbflberftänblic^ burd) ben Xoh be§ ^apfle§

eineg großen S^eileS feine§ @inf(uffe§ öerluflig, ba er gar feine perfönlid^e

Sichtung befaß. 9^un traf e§ fic^ für i^n ganj befonber§ ungünflig, ha^ faft

um biefelbe 3^^^ aud^ fein ©c^njiegerbater Sorenjo öon SO^ebici fo erfranfte,

ha^ beffen Xob gleichfalls ertcartet tüurbe.

®er (Einfluß, n)elrf)en bie ^errfc^füc^tige (^(ariffa auf i^ren (hatten gehabt

^atk, t)ermod)te mo^I ben (^(an^ be§ §aufe§ 50iebici auf eine §o^e Stufe §u

bringen, aber ber eigentlid)e Qxüed i^rer S3eflrebungen mar boc^ ni^t erreicht

lüorben. 2)ie ©ouberäne aller Staaten öer^anbelten jmar freunbfd^aftlic^ mit

Soren50, fie rühmten feinen ©efc^mad, feine geiftige 93ilbung unb feine ^unft:=

liebe, aber im geheimen fc^üttelten fie bodl) ben ^opf über feinen Urfprung unb

nannten feine 9D?inifter unb ©efanbten bie (^ef(^äft§träger be§ §aufe§ SJJebici.

S^lariffa :^atte gehofft, bie 53e§ie^ungen §um Könige öon ^f^eapel füllten

ben SSeg ju intimen SSerbinbungen mit ben italienifi^en gürftengef(^tecl)tern

bahnen, aber ^önig gerbinanb galt felbft nic^t für ebenbürtig unb mürbe bon

ben eckten Sprößlingen alter Sf^egentenfamilien über bie 5lc^fel angefe^en.

Sßergebli(^ §atte ©lariffa fic^ bann für it)ren älteften Sol)n ^eter nad) einer

©ema^lin umgefe^en, meiere i^n mit irgenb einem fouberänen §aufe in SSer-

roanbtf(^aft bringen fonnte. 5llle S3emü^ungen blieben erfolglos, unb feitbem

Saöonarola ba^ florentinifd^e SSol! gegen bie 9J^ebiceer al§ unbered^tigte Ufur-

patoren aufmiegelte, üerme^rten fic^ bie Sc^mierigfeiten. ß^lariffa befc^loß' enb^

lic^, i^ren So^n mit einer ^rinjeffin au§ i^rer eignen gamilie ju öermä^len

unb i^n buri^ bie @^e mit i^rer 9^ic^te 5llfonfine, beren '^ate ber ^önig öon

S^capel mar, bem §aufe Orfini no(^ nä^er §u ftellen.

Sorengo ließ bie§ aße§ gef(^e^en, benn i^m muc^fen bie ©reigniffe über

ben ^opf. $eter mar gan§ unter bem (Sinfluffe feiner 9Jlutter ermac^fen; er

^attt bie ^rad^tliebe, aber nic^t ha§> SSerftänbni§ für bie ^unft öon bem SSater

geerbt, ber maßlofe Stolg, ben er ber SJiutter öerbanfte, übermog feine anbern

gä§ig!eiten, unb ber ©ebanfe, nod^ einmal al§ fouöeräner gürft über glorenj

§u ^errfc^en, mar bei i^m ööHig gur fijen 3bee gemorben.

Um bem §aufe 90^ebici äußerlich jenen ®lan§ ju ücrlei^en, meli^er it)m

burd) bie 5lbftammung mangelte, ^atte fc^on Soren§o feine Summe gefi^eut,

unb e§ mar i^m gan5 gleichgültig gemefen, ob er fein §au§ finanjiett ruinierte,

menn er nur feinen Beinamen „11 magnifico" — ber ^räd^tige — mie i^n ha^

SSolf nannte, rechtfertigte. ®a er in ber ^^t bie ©efc^äftSfü^rer feinet

§aufe§ §uglei(^ mit ben mid)tigften SteEen im Staate betraute, fo mar eS

fc^ließlic^ ba^in gefommen, baß fortmä^renb foloffale Summen au§ bem <Btaat^^

f^aje §ur Tilgung feiner perfönli(^en S(^ulben öermenbet mürben, ©nblicf^

mar biefe SSermirrung fo meit geftiegen, ha^ bie grage entftanb, ob t>a^

§anbel§l§au§ iö^ebici feine ßa^tagen einftelten ober ob ber Staat bie Sd)ulben

beSfelben übernehmen merbe.
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Unb nun gefc^a^ ha§ Unglaubliche, ha% bie D^epublif ein 5lrrangement

traf, um ha^' §au§ 9}^ebici öor bem ^anfrott ju fd^ü|en. ©ie Obligationen

tüurben entleertet unb bie 3infen auf nie^r al§ bie §ä(fte ^erabgefe^t. Soren^o

aber ergriff bie (Gelegenheit, um fic^ gan§ au§ bem (Gefc^äfte 5urücf5U5ie^en

unb fein SSermögen in ^runbftücEen anzulegen.

SSar e§ ein Söunber, ha^ unter fold^en Umftönben ber S3oben bereitet

rourbe, in meldten ©abonarola hk <Baai feiner Se^ren ftreuen fonnte! gür

bie gtorentiner gab e§ jtüei 90?enfd)en, hie in t^ren 5lugen burd^ 90^ad)t unb

5lnfe^en unantaftbar ttiaren, biefe traren ber $apft unb Sorenjo bon SJJebici,

unb gerabe gegen biefe beiben trat ber fü^ne 2)omini!anermDnc^ furc^tloS unb

unerfd^rocfen auf. SSä^renb man fonft üon ben SSorgängen am §ofe §u O^om

unb t)on ben Unternehmungen ber gamüie 5ö^ebici mie bon !J)ingen fprac^,

roelc^e gleic^fam al§ p^ere gügung Eingenommen unb ertragen merben mußten,

mürbe je^t jebe§mal neben i^nen ber arme unfd^einbare Wön^ genannt, ber

fie mit freier 9?ebe befämpfte unb i^rer 2öir!fam!eit feine eignen 5Infid§ten

üom ^exd^e (Gotte§ auf ©rben entgegenftetite. ©abonarola mar D^epublüaner

auf religiöfer öJrunblage. 2)ie Gebote ®otte§ unb bie burd^ (^^riftug gebrad^te

Se^re follten bie S3afi§ ber menfc^Iid^en Einrichtungen fein, ^emut, 5Irbeit=

famfeit unb 3DZenfc!^enliebe maren für i^n bie ©äulen, auf meldten ha^ ©ebäube

ber irbifd^en (Glürffeligfeit ru^en foöte.

®g ift nic^t ganj leidet, fic§ ein tiöKig rid^tige§ ^ilb be§ ^(ofterlebenö

im fünfzehnten SaEt^unbert §u mad£)en. 3n fpäterer Qdt ^ob bie ^Deformation

alle ©d^attenfeiten be^felben ^erüor unb fjat e§> faft ba^in gebracfjt, ha^ man

aüenfatig gelten Iä§t, einige SD^önc^e Ratten eine 5lrt SSerbienft burc^ ha^ 5(b'

fc^reiben alter Pergamente ermorben, im ganjen aber feien bie ^(öfter ©i|e

geheimer ^luSfc^roeifungen getoefen. ße^tere§ ift benn bod^ nur mit großer (Sin^

fc^ränfung richtig. 5Ramentlic^ ^aben fid^ bie ^ominüaner unb gran§i§!aner

ftet§ t^ätig im kämpfen um hk geiftlid^e Tla^t gezeigt, aEerbing§ felbflöer-

ftänblic^ in i§rem (Sinne, ^aum mürbe e§ rud^bar, ha^ ber SDominüanerprior

©aüonarola gro§e§ ^tuffe^en erregte, fo medte bieg ben S^eib ber Sran§i§!aner

unb biefe traten al§ heftige (SJegner mit i^m in ben ^ampf.

(Sin '^Qf)x öor 2oren5o§ Stöbe mar ein Gegner (SaöonaroIaS, ber 8ran§i§=

fanerpater 5IRariano, öon S^oren^ nad^ 9^om gereift, um bem $apfte SSorftel-

lungen megen ber G^efa^r §u mad^en, bie bur^ ben rüc!fi^t§(ofen ^ominifaner

fierbeigefü^rt merbe. 30^an fagte bamaB, ^IRariano fei burd^ bie gamilie

9JJebici ju biefer Steife öeranlagt morben. ^nnocenj Vm. empfing benfelben,

unb SO^ariano fagte ju i^m: „^eiliger SSater! 2a§ biefen 5(genten be§(Satan§

im geuer öerbrenncn!" Ob nun bie gemaüige innere 5(ufregung im 3ufanis

men^ange mit ben ^nftrengungen ber S^ieife 9J?arianog öiefunb^eit jerrüttet

^atte, genug, e§ befiel i^n eine ^tanf^eit unb er mürbe üom ©djtage gelähmt,

fo bag feine 3unge fein 2öort me^r ^eröorbringen fonnte.

9*
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®iefe§ (Ereignis bejuidte in i^loxen^ grogeS ^luffe^en unb üerme^rte

(5abonarola§ (S^eltung ungemein. ®a Soren50 bon 9[Rebici gerabe in jener

3eit an einem fc^tüeren inneren Seiben er!ran!te unb ba§u t)on heftigen (^icf)ts

fc^mersen geptagt mürbe, überfiel i^n eine untüiberfte^H(^e (SJemiffen^angfi

®§ tüar an einem büftern SBinterabenbe, al§ bie i^amiüe SKebici, mit

^u§nal)me be§ ^arbinal§ So^ö"", im ©d^Iaf^immer ßorenjog auf feinem Sanb=

gute dareggi bei g(oren§ um ha§> groge, mit fdiweren ^amaflbor^ängen um=

gebene @(^mer§en§tager be§ §au§^errn fi(^ öerfammelt ^atte. ß^Iariffa, ^eter

unb 5lIfonfine, fomie granjeSc^etto unb SlRagbalena, tüelc^e le^tere an jeber

§anb einen Üeinen Knaben ^ielt, richteten i^re ^lide balb auf hc[§> leibenbe

äntli^ Soren^og, balb auf bie nad^benflic^en QüQe be§ geteerten §au§freunbe§

^ico ton 9}iiranboIa, ber al§ 5lr§t fungierte unb eine f(ad)e ®la§fcf)ale §ielt,

tüorin fi(^ ein Xxant befanb, ber bem Patienten Sinberung tjerfc^affen foEte.

£oren§o§ matter 93Ii(f tüanberte öom 51ntli^ feiner Gattin auf ha§ feine§

älteften ©o^ne^ unb bann auf bie übrigen (S^Iieber feiner gamilie. ®a§

(S^emac^, in metd^em er lag, mar mit einem toftbaren §au§attare gefd)müc!t,

über meld)em eine emige Sampe öor bem S3itbe be§ ©efreujigten brannte.

®ie Sßänbe fi^müdften S3ilber öon ben berü^mteften 99^eiftern, bie jum ^eil

bem §aufe 9Jiebici bie $DZöglic|!eit gur (Sntmicfelung i§re§ ^atente§ üerbanften.

Sorenjo mugte, ha% in ben anfto^enben ©emäc^ern unfd)ä^bare 2öer!e alter

unb neuer ^unft aufgeftellt maren, unb ha% bie $rac^t ber Einrichtung feine§

§aufe§ t)or feinem ^önig^fi^Ioffe 5urücf§ufte^en brauchte. (Sr backte baran, ha^

bie ^iri^en unb öffentlict)en $Iä^e bon glorenj burc^ ^unftmerfe gefd)müc!t

maren, meldte bie «Stabt feiner greigebigfeit üerbanfte, unb e§> a^nte i^m, ha^

ber unfterblic^e Söert biefer ©c^ä^e au^ feinem 9^amen bauernben (^(anj ber-

teilen merbe. 5lber bennoc^ mugte er auf feinem Öeiben^lager fic^ eingefte^en,

er fei meit entfernt öon bem Siele, bem er fein ganjeS Seben gemibmet ^atte,

unb mit §eimlic^em (brauen befc^lid) i^n bie 33efür(^tung, öielleic^t merbe ber=

einft eine Sßettanfc^auung im (Reifte ber ße!^re (S)irotamo§ alle feine ^eflrebungen

a(§ eit(e§ S3(enbmer! betrad^ten. Q'max mar ber finanjiette S^^uin feinet $aufe§

abgemenbet morben, aber er mußte nur ju gut, \>a% ha^ SSoI! t>ou glorenj

i^n nic^t me^r Ikht^ mie früher, unb er fürd^tete, feine Angehörigen meisten

in Qufunft nod) meniger öon ber ^unft be^felben getragen merben. ®a§ maren

bie grüd^te, meiere ber @toI§ gejeitigt :^atte! (Statt i^n ju ergeben, ^atte

(^ott xi)n gebemütigt unb it)m buri^ ben fc^Iii^ten ®omini!anermön(^ (Saüonarola

gezeigt, bag e§> in feiner §anb lag, allen irbifd^en ®Ian§ ju üernic^ten unb

an beffen Statt bie ma§re ©ottegfurd^t jur (S^eltung §u ergeben.

SSä^renb ber 5lr§t unb ßorenjoS gamilie mit ftummer 5tufmer!fam!eit

auf bie SBirlung be§ ^ran!e§ marteten, um ein SSort ber Hoffnung unb be§

Xrofteg öon ben Sippen be§ Traufen ju prcn, ^atte biefer in feinem §er§en

mit allen irbifdf)en Sorgen bereite abgefd^loffen unb einen (Sntfd^lug gefaßt,
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ber i^m ipenigflenS eine ruhige ©terbeftunbe bereiten uitb ben SBeg in "öa^

3en|eit§ ebnen füllte. (£r nmd^te eine §anbben?egung , wd^e ß^Iariffa öer^

anlaste, i^m nä^er ju treten nnb ha^ £)i)x jn feinem SO^nnbe ju fen!en. geben-

faE§ lüoITte er i^r eine tüii^tige $0iitteiIung machen. (Sr pfterte i^^r in ber

Xf)at einige SSorte 5U, morauf feine (5^emnl}lin ben ^opf mieber er^ob unb

folnoljt ben treuen greunb, mie it)re ^inber erfuc^te, ba§ (S(i)Iaf5immer auf

einige 51ugenblicfe ju öertaffen, ha ber ^ran!e i^r aEein etttja§ ju fagen t)abe.

6^(ariffa§ 5(ntli^ mnr bleic^, unb iljre großen bunüen klugen leuchteten

fieberhaft, benn fie litt fc^mer unter bem ©ebanfen, ha^ il)r (^aüe, ben fte

mirflic^ liebte, üieHeic^t nid^t lange me^r leben foHte. 3"^^^ Ratten bie fcjte

nic^t alle §offnung abgefprod^en, aber ß^lariffa fannte i^ren Sorenjo, unb fie

fa^ ben !örper(i(^en SSerfaH unb jugleid) bie tiefe geiftige SSerftimmung, meldte

burc^ fein Mittel ju ^eben tnar. 5{I§ fie nun mit i^m allein mar, fagte er gu tl)r:

„3c^ fü^Ie ben lebhaften SSunfd^, mid) §um ^^obe öorjubereiten, unb

inottte h'iä:) bitten, mir ben ^eid^tüater rufen §u laffen."

d^Iariffa mürbe §mar burd) biefe SBorte auf§ neue gebeugt, aber fie be-

5n)ang fid) unb üerfic^erte i^n, ha^ fie feinem SBiUen ge^orc^en moEe. (Bd^on

mar fie im 33egriffe, fic^ ju biefem Qmecfe 5U entfernen, ai§> ber £ran!e mit

einer raffen ^emegung i^re §anb ergriff unb bei fi^ fefl^ielt. SO^it fieber-

^aft (etfer (Stimme fagte er bann ju i^r: „§öre borf) gnöor, men ic§5u meinem

©eic^tiger gemä^It i)ahe, aber merfe bir, ha^ e§ ber au§brn(f(id)e SßiEe eine§

©terbenben ift, biefen unb feinen anbern bor feinem Eingänge hei fid) ju fe^en

unb üu^ feiner ^anb hci§ ©aframent, al§> ^fanb ber ^erfö^nung mit @ott,

§u empfangen. (Senbe in ha^ SDominifanerflofter (San Waxco unb laffe bem

^rior (^irolamo (Saöonarola fagen, er möge §u Soren§o öon ^IRebici fommen,

ber auf bem Totenbette liege unb i^m feine le^te 33eic^te ablegen moHe."

d^lariffa erfc^raf ^eftig. 3" i^rer ftoljen (Seele mogte ein milber ^ampf

üon ßmpfinbungen , aber fie burfte i^rem fterbenben hatten biefe le^te ^itte

nic^t üermeigern.

Selbft hie unbeugfamften (Seelen bebten in jener 3^^^ babor jurücE, un=

vorbereitet in ben Stob 5U ge^en, unb ß^Iariffa mürbe feine 9^u^e me^r auf @rben

gefunben ^aben, märe fie bie Urfac^e gemefen, ha^ i^r Chatte untjerfö^nt mit

feinem (5$emiffen geftorben märe.

Sie bejmang alfo bie (^efü^Ie, meiere fic^ in i^rem ^erjen gegen bie 3"'

fammenfunft erhoben, unb inbem fie ben ^opf juftimmenb fenfte, brücfte fie leife

SorenjoS §anb unb ging bann, feinen testen SBunfd) §u erfütten.

Xer 2ßeg öon (£arreggi bi§ 5um ^lofter (Son Maxzo mar meit, unb e^

burfte feine 3eit berloren merben, um bie Unruhe be§ Traufen nid)t ju t)er=

mehren. (£(ariffa gab bie nötigen 33efe^(e, morauf jmci Wiener ju ^ferbe mit

einem brüten ^ferbe für ben $rior nac^ Slorenj aufbrachen. (Sie felbft ging

bann mieber in ba§ 3inimer i^re§ (hatten jurücf unb fe^te fic^ fc^mcigenb au
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ber ©eite feinet ^ttk§> nteber. ®{e ^inber hielten fic^ ^urücf, benn fie fonnten

nicf)t§ gegen ben feltfamen SBunfc^ i^re§ ^ater§ unternehmen, aber fie lüaren

!eine§n)eg§ mit ber 3ufammen!unft einüerftanben.

^ico t)on SJJiranboIa bagegen mar Ijoc^erfreut, benn gerabe er !§atte ßorenjo

ftet§ jugerebet, eine 5lu§fö^nung mit ©aöonarola gu fuc§en. ®r brüdte aud)

je^t bem franfen greunbe juftimmenb bie §anb.

(S^Iariffa ^attt ein 5lnbac^t§bu(^ §ur §anb genommen, in it)elct)em fie beim

(Scheine ber ewigen Sampe ©ebete Ia§. Soren^o lag ru^ig unb fud^te feine

(Seele auf bie Unterrebung bor^ubereiten, tüetc^e i^m beöorftanb.

@§ Verging eine lange Seit, benn bie unertüartete 5lufforberung überrafd^te

©abonarola nid^t tüenig unb er mußte juüor mit fic^ gu '^ate ge^en, !Da§ für

i^n 5U t^un fei. (Seinem ganzen SSefen entfprec^enb, fa^ er au6) ^ier einen

gingergeig ^otte§, unb er machte fi(^ auf, um ber SBeifung golge gu leiften.

51I§ ein S)iener üorfidtitig in ha§> ^ran!en§immer trat unb bie $0Jetbung

nia(f)te, ha% ber ^rior öon San 9J?arco angefommen fei, er^ob fi(^ (S^tariffa

unb ging fc^tüeigenb mit i^^rem 5lnbad)t§bu(^e in it)r eignet ®emad) nebenan,

tt)o fie fid^ t)or i^rem ^etflu^Ie auf bie ^niee nieberlieg unb ben S3erfu^ mad^te,

burd^ eifriges (^ehet i^re ©ebanfen auf ®ott gu knien.

Saöonarola trat ein unb näherte ficf) bem Sager Soren§o§, tüeldjer er*

tüartung§t)olIe SSIirfe auf ben ^rior rid)tete. Obgleid^ biefer bie ganje 33es

beutung be§ 3iifanitnentreffen§ in biefem ^^tugenblicfe lebhaft empfanb, behielt

er bod^ nur feine geiftlid^e 5lufgabe im 5(uge unb bereitete fid) nac^ turpem

^ruße bor, biejeuigen SBorte ju bem Traufen ju fpred^en, meldte al§ Einleitung

5ur ^eid^te gelten. Sorengo rid^tete nun ha§> Söort an Saüonarola.

„S^r fennt mid^, ()od^tt)iirbiger SSater", fagte er, „unb ic^ t^ahe nidtjt

nötig, ha^ ^e!enntni§ meiner Sünben bor (£ud^ auSjufpredjen. 2öa§ an !(einen

?5e^Iern unb menfd^Hd^en ^ebrec^en mir 5ur Soft föüt, wirb nid^t fd^mer toiegen;

meine Stellung im ßeben mar berart, ha^ biejenigen ^t)aten, auf meldte e§

bor ®otte§ Ü^id^terftu'^Ie anfommen fann, @ud^ nid^t unbe!annt finb unb nid^t

bon mir mieber^olt §u werben braud)en, S^r felbfl I)abt oft genug (Sure 9Wei^

nung über mid^ offen auSgefpro^en unb mir lüieber^olt gejeigt, \)ai S^r biele

meiner §anblungen nid^t gebilligt ^aU. 9D^ein ©emiffen ift befc^tüert, id^ be=

!enue e§ miHig, aber id§ ^offe, ha^ (^ott mir SSarm^erjigfeit fc^enfen tbirb, unb

barum ^ahe id^ gerabe (SudC), meinen ^eftigften 5(n!(äger, ju mir bitten laffen,

bamit S^r ai§> ^riefter an ©otte§ Statt mir fag^n möget, tba§ id^ t^un foK, um
meine Sd^utb §u fübnen unb hk 51bfolution ju erlangen, fofern S^r glaubt,

bog id^ burc^ aufrid^tige D^eue mic^ berfelben tüürbig mad^en !ann."

Sabonarola ^atte ru^ig guge^ört. (£r iüoUte nun prüfen, ob bie D^eue

be§ Sterbenben aufrid^tig fei unb fragte i^ ba!^er mit ernfler Stimme:

„(Staubt S^r an bie (Snabe (^otk§> unb ha^ biefe @nabe ade Sünben

l^intpegne'^men unb SSergebung burdt) ben SD'lunb be§ ^rieflerS gewähren fann?"
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5)er ©terbenbe üerfic^erte, ha^ er biefert (Glauben im §er5cn trage.

„©ut bmiu", entgegnete <Sai)onaroIa
,

„\o luerbe ic^ (Xnid), fraft meineS

priefterlii^en 5lmte^, bie 5lbfoiution erteilen, luenn 3f)r 5mei ^ebingungen er=

fütten irollt, an njeld)e einzig unb allein bie 5U ^offenbe ®nobe ge!nüpft ift.

„3uerft frage id^ ©uc^, ob '^f)x ad ba§ ©ut, tüelc^eg '^Ijx in ungefet^Iidjer

2öeife©ucf) 5ugeeignet ^abt, ben rechtmäßigen ©igentiimern jurüdgeben moKt?"

Sorenjo überlegte einen 5(ugenbticf. ®a§ unfic^ere, flarfernbe Si^t ber

ettjigen Sampe, bie über bem ^etpulte ^ing, warf grelle Streiflichter auf bie

§uc!enben QÜQe be§ ^ranfen, beffen (Seele gewaltig fämpfte, aber jugleicl) be*

leud^tete e§ aud^ bie rul)ig baftel)enbe ^eftalt be§ ^rior§. Sorenjo wußte

tüo^l, um Welche SefiJtümer e§ fic^ l^anbelte, benn er l)atte bei ber ^uflöfung be§

^anbel§gefd)äfte§ große Summen Ijerau^gejogen, bie früher au§ ben Staat§gel=

bern 5U §ilfe genommen waren, unb er ^atte bafür (^üter unb Sänbereien gefauft.

@§ wor ein fd^werer (Sntfd^luß, biefe ^efi^tümer bem Vermögen feinet

^au)e§ §u ent§iel)en. 5(ber ein Wann in feiner Sage lann (S^ott nicl)t mit ge-

ringen SDZitteln berfö^nen, unb ha e§ i§m aufrid^tig barum §u tl)un War, feine

9^eue 5u bet^ätigen, fo gab er mit einem fdt)Weren Seufzer feine 3uf^ii"niung

unb öerfprac^, feine SSorte nod^ öor feinem ©nbe gur Sßa^r^eit ju madt)en.

5(l§ 5Weite ^ebingung Verlangte nun Saüonarola, ha^ ßoren^o bie republi-

fanifc^e grei^eit öon glorenj wieber'^erftelle unb bie §errfd^aft, weld^e ba§

^au§ 9J?ebici fid^ angemaßt l)abe, öffentlid^ abtreten folle.

^er ^ran!e fonnte feine 3(ufregung !aum bemeiftern. SSa§ ber ^rior

üon i^m üerlangte, war bie gutoft feinet So^ne§, bie Hoffnung feiner gamilie,

bie gruc^t aller 9J^ü§en feinet 2eben§. ^or feiner bangenben Seele erfd^ien

ha^ Q3ilb feiner G^attin, ber ©enoffin aller Sorgen unb 9(Rü§en, bie er beftanben

f)atte, um t>a^ §au§ 5D?ebici ju er^ö^en.

^iefe Prüfung üermod^te er nrd^t §u befielen, benn er ^ätte bamit alle§

bernicl)ten muffen, wa§ i^n überhaupt an bie (Srbe gefeffelt ^aik. @r öerfagte

feine 3uftimmung unb öerfucl)te, ben $rior jum 5lufgeben biefer S3ebingung ju

beftimmen. Saüonarola blieb feft unb Verweigerte bie 5lbfolution, wenn ßorenjo

fid^ nic^t entfc^ließen fönne, bie geforberte ^ebingung §u erfüKen.

^06) ein furjeS S^ad^finnen unb Sorenjo wieber^olte bie ©rflärung, ha^

er ficf) biefer 5lnforberung nie fügen werbe, ßunt S^^^i^ feinet ©ntfc^luffe^

wenbete er bem ^oter ben bilden unb fprad^ fein SSort weiter mit il)m.

Saöonarola roaxtete nodt) einige 3^^^ ^^ ^ebulb, bann entfernte er fiel).

3m SSorjimmer traf er ben trafen 9}Jiranbola, an bem er mit einem

ftummen Äopffc^ütteln öorüberging. ®ann Verließ er ta^ 2anbl)au§, o^ne baß

£oren§o i()n §urüc!rufen ließ.

^(ariffa t)atte ben gri)ßten ^eil ber Unterrebung üernommen unb nur mit

Wüi)e fic^ 5urücfgel)alten. Scl)on bei ber erften 53ebingung wollte fie bieSt^ür

5U bem ^ranten^immer öffnen, aber fie jwang fiel) auf ben 53etftu^l jurürf
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unb big ftd^ hie Sippen blutig, um i^ren gorn ju unterbrücfen. ^ei ber glneiten

^ebingung Ijotte fie bereite hkX^üx gefaßt, um ben SSiberftanb i§re§ franfen

(Statten ju unterftüfeen. 5lber fie öerna^m beffen Entgegnung unb war nun

überzeugt, ha% ber breifte Wönä^ feinen Qwed nic^t erreichen tüerbe.

^aum ^atte (Saüonarola barauf bo§ ^emad) öerlaffen, a(§ fie eilig ha§>^

fetbc betrot. @ie n)oEte bem (eibenben (Statten i^ren ^an! au§fprec!^en für

feine geftigfeit unb i^m trbftenb fagen, ha^ (Sationarola unmöglich ein rei^ter

(Stellüertreter ®otte§ fein !önne. 5lber fie unterbrüdte jebeg SSort, benn ber

erfte ^(ic! geigte i!^r, bog bie ftar!e (Gemütsbewegung ben Traufen fe^r onge-

griffen f;abe. ©rfd^recft rief fie nad) bem ^eilfunbigen greunbe, ber fofort er-

fc^ien unb jebe mijglic^e ^ilfeleiftung gemährte. SSon ber ftattge^abten Unter-

rebung würbe nid)t me^r gefprocf)en, ha alle wußten, ha^ ^ico öon S[RiranboIa

nic^t ööHig auf SorenjoS @eite getreten fein würbe.

ß^Iariffa benadjric^tigte nunmehr aud) bie ^inber bon bem SSerlaufe ber

Unterrebung i^re§ SSaterS mit bem ^rior t»on (San SJJarco. SBä^renb barauf

ber le^tere wieber nac^ feinem ^(ofter jurüdfe^rte, er!annte $ico bon 9}iiranboIa

bie SSergeblid^teit aller Weiteren Heilmittel; er erfci^öpfte uoi^maB feine gange

^unft, um Sorengo fräftigenbe ^Irgneien beizubringen, bamit wenigftenS ha§>

flie^enbe Seben mi3glid)ft lang gurücfgehalten werbe; e§ war jeboc^ al(e§ üer=

geblic^, unb balb umftanben bie trauernben Hinterbliebenen "ta^ Sager, auf

welchem Sorengo öon 9[)^ebici feinen legten ©eufger auSge^auc^t ^atte.

(Jlariffa öerlor auc^ je^t nic^t i^re groge 2Billen§!raft. 5ln!nüpfenb an

bie Unterrebung gwifi^en i^rem ©atten unb ©aöonarola , macl)te fie e§ bem

(So^ne §ur ^flicl)t, im Sinne be§ S5ater§ gu leben unb gu fterben unb bie ©röge

be§ H^^f^^ SJlebici !^ö^er gu fteHen al§ jebeS anbre gntereffe. 33ei ber Seiche

feinet S5ater§ öerfprad) ^eter ber SOJutter, biefeS ^eiligen ®ebote§ eingebenf gu

bleiben unb fic^ burc^ nichts t»on ber Erreichung be§ Qkk^ abgalten ju laffen.

@d§on hei ben 2;rauerfeierlic^feiten bewies bie gamitie SKebici, fie fei

feine§weg§ gefonnen, bie l)ol)e (Geltung, weldje Sorengo fid^ in glorenj errungen

^atte, hnxä) ben Umftanb fic^ öerbittern §u laffen, ba% er o!§ne 5lbfoIution ge=

ftorben war. (£§ gab ^riefter genug, weld^e erbitterte ©egner @aüonarola§

waren unb fic^ gern bereit geigten, bem Stoten ha§> in bie (Gruft nac^gufenben,

Wa^ ©aüonarola bem ©terbenben Verweigert \)aüe, unb fo würben ^equiemS

für feine «Seele gebetet, §u benen bie 93eWo^ner maffen^aft ftrömten, unb über

feinem ®rabe er^ob \x6) gar balb ein prac^tt>otte§ ®en!mal öon ber 9?Jeifter=

l)anb SSerrocc^ioS, welc§e§ ben Florentinern funb gab, ha^ bie gamilie 9[)?ebici

alle anbern ein^eimifc^en ^äufer weit überftrable.
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SubtoJtß 5Roro Ijält fjoc^aeit.

^
. 'ft 5u berfelben 3eit, a(§ Sorenjo öon SO^ebici ftarb, ^atte fid) ber

unerbittliche ^ob aurf) bem ^apfte ^nnocenj YIIL genagt unb \>a'

i burc^ bie unmürbigen ©reigniffe entfeffelt, bie fid) auf bie neue

^Qpftroa^t belogen. (5§ ^anbette fic^ babei um nid^t§ meiter al§ um bie größten

33^ittel jur 53eftec^ung ber ^arbinäle, unb bie SSer^onblungen tnurben mit

fc^amlofer Offenheit betrieben, ^ag in biefer grift atte gamilien, meiere

mit 9?om in irgenb einer 33ejie^ung ftanben, fieberfjaft aufgeregt tüurben unb

bem Grgebnig ber ^apftma^I mit ©orge unb fangen entgcgenfa^en, öerftanb

fic^ üon fetbft; fein Söunber, baJ3 aud) bk gamiüe 9}iebici einen ^ei( i^rer

2:Tauer um Sorenjoö Xob öergaß, um mit (Spannung auf ben 3"fömmentritt

be§ ^onftaoe ju 9^om unb bie ^apftma^I ju blicfen, benn nict)t nur, bnf? StRagba-

(ena§ (^atte mancherlei 93efürcf)tungen megen be^ unredtjtmäßigen 9ieid)tumg,

ben er bem öerftorbenen ^apft üerbanfte, ^egen fonnte, auc^ bie 3"f""ft ^cö

jugenbtic^en ^arbinalö Johann SOiebici fam in öetrac^t.
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@nbU(^ fiegte ber fpanifci^e ^orbinal Ütobrigo 33orgia, ber feiner foloffaten

9tei(^tümer mcgen alle übrigen 33en)er6er überbieten fonnte unb al§ $apft

Sllejanber YI. ben I)eiligen (Stu^t $etri beftieg.

3n biefer Sönljl fanb bie flolje ©lariffa bon 3JJebici ben ftör!ften Xxo^i]

benn für bie gamilie Drfini wax ha§> @rgebni§ öon gong befonberS eingreifen^

ber ^ebeutnng unb eröffnete bem ©fjrgeije berfelben neue Söege. (S§ mar ein

öeft)ei§ für bie unermeßliche (bemalt be§ bamaligen $apfttum§, ha% felbft eine

Samitie öon fo ru^mrcii^er SSergangen^eit, raie bie Orfini, barüber froi^lodte,

ha^ eine grau au§ i^rem §oufe in e^ebre(^erif(^en SSe^ie^ungen jum ^arbinal

Stobrigo S3orgia flanb, al§ biefer ben päpftlic^en (Stu^t beftieg.

5lIIerbing§ tüar hie Familie 33orgio felbft bon l^o^er §er!unft unb bie be*

treffenbe grau njar mit einem na^en SSermanbten bc§ neuen $apfte§ öermö^It

getüefen. ©c^on $apft 6^aliytu§ III. entftammte jenem ©ef(^Ied)te, unb unter

i^m ^atte fid^ biefe fpanifc^e gamilie jum großen ärger ber alten römifd^en

Käufer ©olonna unb Drfini in ffiom feftgefe^t. äRit fünfunb^mangig Sa^^en

n)arb Dfiobrigo ^arbinal; al§ balb barauf fein S3ruber, ber glei(^fall§ in ^o^en

Söürben ftanb unb große 9fieid)tümer befaß, plö^Iid^ ftarb, erbte er beffen fämt-

lid^e ©üter unb tpurbe baburc^ einer ber einf(ußreic!^ften ^arbinäle.

We SSelt in diom tüußte, ha^ ber neue $apft ein Sebemann ber fd)limmften

2(rt tnar, ber frü^^geitig fd)on feine ^o^e S^'irc^entüürbe bei üppigen (Belagen

öergaß unb bem öffentlii^en ©erebe ben ffanbalöfeften (Stoff gab. ©benfo lüar

e§ befannt, ha% er mit einer f(^önen 9iömerin, 9Jamen§ SSanojja be (Jotanei,

mehrere ^inber ^atk, unter benen ber ältcfte @ot)n ©äfar unb bie barauf foI=

genbe ^oc^ter 2ucre§ia bereite ^eranrauc^fen. 9^od^ öor ber ^apftroal^I tjer=

heiratete er auf ©runb einer reichen 9}Jitgift bie fc^öne SSano^ja mit einem

9}?antuaner, ber bann in 9^om aB pöpftlid^er Kämmerer eine Stellung fanb.

SDarauf trat 9^obrigo 33orgia mit grau 5lbriana, einer geborenen äRila ou§

bem §aufe ^orgia unb Söitroe eineS Orfini, in freunbfc^afttic^e ^ejie^ung unb

Vertraute i^r bie ©rgie^ung feiner 2:;od)ter Sucrejia an. SKabonna 5lbriana

n)ar eine finge grau; fie mag mo^I gemußt !^aben, ta^ ber geiftreic^e ^'arbinal

fHobrigo 93orgia gmar an i^rem Umgang bauernb SSot)tgefaIIen finben !önne,

mä^renb feine unerfättlic^e (Sinnli(^!eit anbre SSerbinbungen fui^en merbe, unb

fie bradjte i^ ba!^er felbft mit i^rer eignen ©d)miegertoc§ter, ber ©ema^Iin

i^re§ @o^ne§ Orfinu§ Orfini, ber jungen unb fc^önen ^niia au§ bem §aufe

garnefe, gufammen. ^ei 5lbriana Orfini fa"^ ber ^arbinat bie jugenblid^e Sulia

bereite öor i^rer SSermä^Iung. gulia mar fo fd)ön, ha^ man fie in 9tom aH=

gemein Ja ©eEa" nannte. @ie ^atte goIbfarbigeS §aar, große bunfeiblaue

5lugen unb mar öon ©efi^t^jügen eine ber reijenbften @rfd)einungen. 5tu(^

i§r Sßuc|§ mar nac^ alten übereinftimmenben ^eric^ten tabeltoS. Ob biefe§

l^errtict)e ö^efc^öpf fc^on öor i^rer SSermä^Iung burc^ bie ^uppterfünfte 5lbriana§

in bie (SJemalt be§ 2öuftling§ 9iobrigo S3orgia geriet, ober ob fie bie ©inne
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be§ ac^tunbfünf5igiäf)rigeu 9.">?aitne§ erft an bem Slage entpammte, al§ fie im

(S^Ianje entjütfenber Sugenb in feinem ^alafle ai§> ^raut be§ jungen Drfini

bor i^m flanb, ift jmeifeUjaft, aber ganj gemig mar gutia jc^on menige ga^re

nac^ if)rer S^ermäljlung bte erüärte (beliebte be§ ^arbinalS, unb SO^abonna

5lbriana bulbete biefeg fd^mac^üoEe ^er^ältniS, mei( fie bur(^ baSfelbe bie

mäd)tigfte unb einflugreii^fle ^erfon im §aufe be§ ^arbina(§ unb fpäter am
päpftli(f)en §ofe mürbe.

2)ie ©r^ebung jur §öd^ften Söürbe ber (^^riften^eit ^ing einzig unb attein

babon ah, meldte ©umme ber ^emerber galten fonnte — mar e§ ha ein SBunber,

menn auc^ atte übrigen SSorjüge feil geboten mürben, unb ber S3egriff bon

^ugenb unb graueneljre böllig berfd^manb, fobalb e§ fi(^ um ein glän§enbe§

So§, um dJlad^t unb 33efi^ ^anbelte? 2)er ^arbinal ^orgia ^atte feine bi§=

]^erige Öieliebte ^ano^ja ber^eiratet, um ein §inberni§ hd ber ^apftma^I

^inmeg ju räumen, meü fie bie dJlnttex feiner ^inber mar, bie bon nun an

al§ feine D^effen unb DZic^ten gelten foHten — bie finge 5Ibriana fpefulierte

richtig, al§ fie barauf hit ^(icfe hc§> jufünftigen ^apfteg auf bie fc^one Sulia

garnefe lenfte, unb — fing ju fpefulieren mar bie ^öc^fte ^ugenb, meldte am
romtfc^en §ofe Sßert befa§.

^ebenft man, ha^ am ^age ber ^apftmo^l biefe brei grauen, SSanog^a,

bie ehemalige beliebte be§ ^arbinalg ^orgia unb SJJutter feiner ^inber, bie

je^ige (beliebte Julia garnefe unb 9J?abonna ^briana, bie @r§ie^erin 2ucre§ia§,

bie feurigften (^ehde jum §imme( fanbten unb ber SJ^abonna alle erbenüic^en

^eiühhe traten, menn bie SSal^l auf Ü^obrigo ^orgia faEe, fo ^at man ein

^ilb bon ber 33ermirrung aüer religiöfen 33egriffe unb bon ben bamaligen Qu^

ftänben ber ^irc^e.

Unb nun gelang e§ mirftic^ bem ^Wbinal S^obrigo, bie übrigen, mit i^m

ribalifierenben ^arbinäle 5U überbieten. (£r ^atte alle (Stimmen für fii^ er=

tüorben, unb ha e§ fc^lieglid^ auf bie «Stimme be§ ^arbinaB JuIiuS Stöbere,

be§ D^effen bon ©ijtu§ I^., ber fpöter a(§ SuHu§ IL ben :^eiligen (Stu§(

beftieg, anfam, mürbe berfelbe burdt) ©rfüKung feine§ 2iebling§munf(^e§ 5ur

Suftimmung beranlagt. ^orgia berpflid^tete fid^, i^m bie ftär!ften geftungen

be§ Sanbe§ 5U über(affen, unb bie Sufunft 5eigte, ba§ ber friegerifc^e Sinn be^

Äarbinals D^iobere biefe§ 3ii9spänbni§ jur redeten ßeit mo^I ju benu^en mu^te.

ßtrar empfing 5t(eranber VI. balb barauf bie ent^ufiaftifc^en §utbigungen

aller italienifc^en ^errfdjer, aber biefe äußeren geic^en entfpra^en nid^t immer

ber innern (^efinnung. 5(m menigften mar ^enebig über bie neue SSa^l er-

freut, mä^renb bie 93?ebici große Hoffnungen an biefelbe fnüpften. 5lud^ 9^eapel

fa^ mit 50^iJ3trauen auf ^Ilejanber, aber am freubigften begrüßte ben Umfd^mung

ber §er§og bon SO^ailanb, Subobico ©forja, meil fein trüber 5l§canio SSije*

fanjler be^ neuen ^apfte§ mar unb borau^fid^tlidl) hcn größten öinfluß auf bie

(Stoatggefcl)äfte ^aben mußte.
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ßuboöico (Sforja, feiner bunüeit (^efic^tSfnrbe tüegen t( Woxo genannt,

mar erfl fürjlid^ lüieber in9[RaiIanb jur §errfc^aft gelangt, natfjbem fein§an§

längere S>^it t)on ber gamitie ©imonetti Derbrängt morben mar. Überall in

Italien ^errfc^ten biejelben gnftänbe, unb na(^bem in 93^ai(anb bie (Sforza ben

SSi^conti, nnb bann biefe ben ©imonetti gen)id)en maren, mußten nun te^tere

mieber ben @for§a bie §errfd)aft übertaffen.

gür Submig SO^oro galt e§ nun, fic^ mögtid^ft §u befeftigen, unb er ri^tete

feine 93Ii(fe nad^ §mei «Seiten, um ^unbe§genoffen ^u geminnen, bie i^ !räftig

fc^ü^en unb feine §errfc^aft unterftü^en fonnten. SDie§ maren bie 9(J?ebici

unb ber neue ^apft.

Suboüico mar ein SO^ann bon feltener mönnlid^er @cC)ön^eit. ©eine (^e-

fic^t^farbe geigte jene bunfle (Si^attierung, bie mit froufen fc^marjen paaren

linb feurig blidenben Singen ö ortreffli(f) ftimmte. ©eine (^eftalt mar groß

unb fräftig, babet aber gef(f)meibig, alle feine ^emegungen ebel unb magöoK.

®r mar ha^ SRufler eine§ $lRanne§, mie jene 3eit fie §ert)orbrad)te, nic^t all§u

gemiffen^aft, menn e§ feine eignen S^tereffen galt, aber bo^ nic^t gerabe rücf*

fid)t§Io§ unb graufam o^ne Qmd. ®r liebte raufd^enbe Suftbarfeiten, prächtige

gefle, große ^agben unb Df^itterfpiele alter ^rt. ®abei mar er aber aud) ein

9D^ann tion (S^efd)mod, ber in feiner ^(eibung mä^Ierifd) unb reic^, aber nie

überlaben erfd)ien. Sludf) liebte er bie fünfte, obgleid) er barin ^inter ten

Steigungen ber gamitie 9J?ebici jurüdblieb. Suboüico burcf)fc^aute bie Suftänbe

gtalien§ genau. ^1)m lag baran, "Da^ fc^öne StRailanb für fein §au§ bauemb

5U geminnen unb e§ ju einer ber f(i)önften ©täbte 3tnüen§ 5U machen. (Sin

gamilienbünbni§ mit bem §aufe SJJebici märe i^m ermünfc^t gemefen. grau

©(ariffa bemerfte bieg unb überlegte, ob fid) ein foId)e§ nict)t fnüpfen laffe.

(Sie ^atie jahrelang menig nad^ ber einzigen (Sd^mefter Sorenjo^ gefragt

unb erinnerte fic^ nun mit einem 99^a(e, ha^ Wlaxia ^ajgi i^re§ öerftorbenen

(hatten 9^ic^te fei. SBil^elm ^agji mar nac^ ber SSerfc^mörung fe^r reid) ge=:

morben. 2öie mochte e§ ben IXrenMn ß^o§mu§' üon SO^^ebici auf bem entlegenen

^^aftell ^uenfibarbo mo^l ergeben? ^ie Xoc^ter be§ ^aufe§ Orfini ^atte

feinen redeten 33egriff öon einem Seben, mie e§ bort geführt mürbe.

®er ^ufent^alt be§ jungen 9Jlaler§ Öeonarbo ha SSinci auf bem ^aftetl

§atte fic^ einige Qdt !^ingebe^nt, unb märe e§ nur nac^ ben eignen SSünfc^en

be§ ^ünfller§ gegangen, er mürbe gar feinen 5lbfc^ieb genommen §aben, benn

niemals ^atte er glücflii^ere ^age öerlebt, al§ i^m bort befeuert mürben. ^e§

^og§ über fonnte er mit $eter unb beffen SSater bie Umgegenb burd)flreifen,

ben greuben ber Sagb unb be§ gifc^fangeS obliegen unb babei öiele 3eit feiner

^unft mibmen, inbem er nic^t nur ben ©ntmurf gu bem 9Jcabonnenbilbe, bei

meiern SJJaria i^m al^WloheU biente,forgfältig ausführte, fonbern auc^ mancherlei

©tubien machte. 2öar er bod) längft unter feinen ©enoffen al§ origineller SWenfd^

unb fünftlerifc^eS (S^enie befannt.
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d)lim tDugte, ha^ er tagelang einem rec^t anffallenben 9[)^enfc]^engefid)te

nac!^Iaufen fonnte, um e§ t)on Ö^runb au§ aufjufaffen nnb 5U Rapier 5U bringen.

Ober au6^, er Inb eine @d)ar dauern jum @ffen ein, mad)te itjnen $D^ut, [16)

rec^t be^aglid) 5U füllen, reijte fie jum Sad^en unb mugte fie mit §üfe guter

greunbe fo lange barin §u ermatten, h\§> ft(^ bie grinfenben (^efid^ter auf§

feftefte in fein ®ebäd)tni§ eingegraben Ijatten. ®ann ftürjte er fort unb be-

gann §u jei^nen, unb e§ !am oft ein S3ilb '^eraug, ha^ !ein 9}^enfc^ anfe^en

fonnte, ol^ne felbft §u Iad)en. @§ mar, al§ ^ahe er ba§ ^ebürfniS eine§

fc^reienben ®egenfa^e§ ju jenen ma'^rljaft l;immlifc^en (S^eftalten, bie er §u

fc^affen fä^^ig mar, in fid^ empfunben. (Bx felbft mar fc^ön öon 3lntli^ unbftar!

oon Körper, '^n feiner SSo^nung ^atte er fid^ mit p^antaftifd^em §au§rat um-

geben, ^n feinem ^enetjmen liebenSmürbig gegen ^od^ unb niebrig, unb gleid^

talentüoE al§ Wtln'ixkx, ©id^ter, 33ilb^auer, 5lrc^{te!t unb $9^ec^ani!er, babei

bod^ eine DZatur, bie etma§ §um 5lbenteuerlid^en neigte. W.§> ^nabe fdjon mad^ten

i^m 3^i<^tteti unb SJiobelüeren Sßergnügen. ©ein S3ater gab einige feiner Qd^-
nungen bem 5(nbrea SSerrocc^io, ber ®onate(lo§ ©d^üler unb nad) beffen ^obe

ber erfte ^ünftler in gtorenj mar. ®iefer brang in ben SSater, er muffe feinen

©o^n 99h(er merben laffen unb na^m Seonarbo in feine SSer!ftätte auf. §ier

mürbe gemalt, in SDkrmor gearbeitet unb in (£r§ gegoffen.

©päter trieb Seonarbo neben ben bilbenben fünften auc^ med^anifc^e unb

ard^iteftonifd^e ©tubien. 5luc^ I)ier mar fein @inn auf ungemö^nlic^e 2)inge

gerichtet, er grübelte über ©rfinbungen fünftlid^er 9}Zü^(enmer!e, ha6)te baran,

2^unnel§ bur(^ 33erge ju boI)ren ober ungeheure Saften fortjufc^ äffen, fomie

on 5lnftalten, um (Sümpfe ju entmäffern.

9^eben folc^en ^eftrebungen genog Seonarbo ha§> Seben unb feine ^ugenb.

(5r '^atte feine greube an ^ferben unb anbern fc^önen Stieren. 9}Jit biefer

Liebhaberei ging hie D^eigung §u ben 9^aturmiffenfc^aften §anb in §anb. ®a
er fi(^ auc^ öiel mit ^ftrologie befc^äftigte, fo befd^ulbigte man ii)n fe^erifd^er

^Infic^ten, unb jebermann fa^ i^ me^r o(§ einen Reiben mie einen (^^riften an.

33atb übertraf Seonarbo feinen SJJeifter SSerrocd^io. 5luf einem ^ilbe, ha§> biefer

für bie 9J?önc^e üon SSaüombrofa malte, ragte ein ©ngel öon ber §anb Seonarbo§

berart burc^ feine ©c^ön^eit ^erbor, ba§ ^errocc^io bon ber^eit an ha§>^akn

gon§ aufgab. ®ie näc^fte Arbeit mar bie 3^ic^uu"9 h^ einem Steppid§ ober

^^ürüor^ang, ber in glanbern für ben ^onig öon Portugal gemebt merben

fodte. 3tt?ifd^en gtorenj, Siffabon unb ben nieberlänbifc^cn §öfen beftanb fort-

mä^renb SSerbinbung. ^er Slarton 5U biefem Steppic^ mürbe lange ßeit bemunbert.

@r fteüte ben SünbenfatI bar, unb bie Sanbfc^aft mit ben ^ftan^en unb Stieren

fomie ber S3aum mit elften unb 33Iättern maren fo üollfommen unb fein au§gefü^rt,

hai be§ ßünftler^ öebulb ebenfo bemunberung§mürbig mar mie feine ^unft.

Überhaupt mar bie (Sorgfalt, mit melc^er Seonarbo malte, nur mit ber ÖJe*

miffen^aftigfeit ju üergleid)en, mit ber er feine Sarben unb Öle felbft bereitete.
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®urd^ eine bämomfi^e Unruhe halb §ter^er, batb bort^in getrieben, ijatte er

au6) je^t fein geliebte^ g(oren§ öerlaffen. ®q6 i^n bie ^immlifc^en güge SO^aria^

fobalb tüieber feft'^alten ttjürben, ^atte er nic£)t öorauSgefe^en. ~

9^un ^atte er tt)ie in SSer§auberung auf bem einfamen ^aftelf 33uenfibarbo

gelebt. SBo^I tüar er fic^ bemußt, ha^ t>a§ liebliche SO^äbdtien fein §er§ ge:=

fangen |iett, aber e§ lag nic^t im (Reifte ber Qdt, barüber gu grübeln ober

ftd§ ungtücElii^ ju füllen, obg(eict) er üon Einfang an n)ugte, bag an eine SSer=

binbung jmifc^en i§m unb ber f^i)nen unb reid^en 9^ic^te SorenjoS üon SD^ebici

niemaB gebadjt trerben fonnte.

Übrigen^ tvax i^m 9}?arien§ SKutter in anbrer 5(rt fe^r öere^rungS?

mürbig, unb er mugte oft !aum, melt^e öon beiben grauen me^r auf feine

!ünfl(erif(^en S3eflrebungen (£inf(u§ übte. Q3(anca§ milber unb überlegener

®etft, bie natürliche SSürbe unb 5Inmut i^re§ 2öefen§ ftögten i^m adjtung^^

öoHe Sreunbfc^aft ein, unb er beraunberte pgteict) i^re d)ara!teröoI(e unb immer

no(^ boHenbet fc^öne (Srfd^einung. gn cmbrer 5(rt entjücfte i^n 90?aria§ mäbc^en*

^afte§ SBefen, aber auc^ biefe§ ©efü^I Härte fic^ §u einer 5Irt tion SSere^rung,

mie fte bamal§ bon öielen ^ünftlern ben ^öc^tern au§ ^ot)en Käufern gemeint

njurbe. 3ebenfal(§ mürbe jebodf) biefe SSere^rung fofort §ur feurigften Siebe

gemorben fein, menn er fid) ^ätte benfen fonnen, ha^ er ber S3efc^ü^er ober

öielme^r ber (^atte be§ fct)üc^ternen unb Iieblid)en SSefen§ merben !önne.

©nblic^ mußte Seonarbo mieber nac^ Storenj jurücf!ef)ren , aber bort

empfanb er balb, ha% feine ©eele gteid^fam geteilt mar. ©tunbenlang ging er

mie ein Träumer um^er, unb gar oft, menn er öor ber Staffelei fag, fc^mebten

9J?aria§ 3üge öor feiner $§antafte. 5(ber !eine§meg§ ^emmte biefer Umftanb

feine meitere (Jntmitfelung, er füllte ftd^ im Ö^egenteile angeregt unb öormärtS

getrieben, benn er fragte fi(^ bei allem, ma§ er t^at unb unternahm, ob er bamit

auc^ ha^ SSo^Igefallen 9D^aria§ unb i^rer 50?utter erringen merbe. 9^aci^ mie

öor Verbannte er jeben ®eban!en an bie 9J?ögIic^!eit einer engern SSerbinbung

mit ber gomilie $a§§i, aber e§ gab öiele ©tunben, in benen er e§> fic^ a(§ ein

beneiben§merte§ SebenSglüc! ausmalte, unter Wlaxkn^ 5lugen unb in i^rer 9^ä^e

5U fct)affen unb ju arbeiten, i^r alle feine ^läne mitzuteilen, i^r Urteil über

feine SSerfe ju ^ören unb mit i^r über alle§ baSjenige §u fprec^en, ma§ feine

(Seele erfüllte unb ben QtDed feine§ Seben§ au^mac^te.

5lu§er ben S3e§ie^ungen , meldte Seonarbo ba SSinci an bie grauen be§

§aufe§ ^a§§t banben, ^atte fi(^ auc^ jmifc^en i^m unb SO'^arienS trüber ein

inniger greunbfc^aft^bunb entmidelt, ber auf mancherlei übereinftimmenben

6;^ara!tereigenf(^aften beruhte, ^eibe liebten e§, fid) tüchtig um^erjutummeln

unb i^re ^raft §u üben, aber für beibe moren bie D^iitterfpiele
,
gect)tübungen

unb (Streifereien burcE) Söalb unb gelb, Sogb unb gifc^fang bod^ nur ^f^ebem

farf)e, mä^renb ernftere ®inge i^ren ©eifl befd^äftigten. ^ie grifc^e unb §arm=

Iofig!eit i§re§ 2öefen§ öerbarg eine tiefe geiflige ^raft.
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^eter ^atte längft gefüllt, bog i^m ettroS mangelte, tüenn er XciQ für

^ag mit bem SSater uml^erftretfte unb bemfcICen in ber 9Sertt?aItung feiner

^öefi^ungen jur |)nnb ging. 2öilf}e(m ^ajji tüor fein ganjeS SeOen lang bamit

gufrieben gemefen, für fic^ unb bie ©einigen ju forgen, in bem befd^ränften

Greife feiner gamilienintereffen Orbnung §u bertja^ren, in ber SSerh)aItung ber

(S^üter immer me'^r SBerbefferungen einjufü^ren. 3n $eter§ ©eele bagegen

lebte ber ®rang nad^ gri3§erer, tnomögtii^ öffentlicher 2Bir!fam!eit unb fein 93Iic!

ijatte üon Sugenb auf etnja§ weiter gereid)t, al§ ber feinet SSater^.

'^^;'W

fieonarbo ha SSinci im fpätcren ÜÄanncSnttcr.

Xie Erfahrungen, meiere ^eter bi^^er gemacht 1)atte, bienten nur ba§u, feinem

SBefen größere Steife ju geben. D^amentlic^ al§ bie ^armlofe Steigung ju feiner

93afe 9J2agbaIena in rücffic^tSIofer SBeife 5urücfgebrängt mürbe, burd^tebte er

eine 3^^^, in melc^er i§m ba§ SSatert)au§ überaE ju eng erfd)ien. ^ie Qeit

mitberte biefe Unjufrieben^eit unb ha^ (^(üc! be§ innigen gamitienleben^ miegte

i^n in be^aglic^e Selbfttjergeffen^eit. ©r liebte feine (SItern unb feine <Sd^tt)efter

fortlief), aber ha^ ^nfinnen, au§ ben ^ö^eren gamilien feiner Sßaterftabt fid^

eine SebenSgefä^rtin ju mähten, tnieS er jurücf, benn e§ regte fid^ alSbann

jebeömal mieber ber Sßunfc^ nad^ einer größeren 2öir!fam!eit.
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SDa tüax nun ber ^efud) be§ jungen ^nftler§ tüie ein Sic^tftra^l in

feine (Seele gefallen, unb e§ tt)ax gleii^fam, al§ berührten fi(^ bie in i^nen

njo'^nenben ^riebfräfte, um fic^ gegenfeitig anjufpornen unb ju förbern. 2öie

beneibete ^eter ben jungen Sveunb, ba§ biefer bem ©ränge feinet fünftlerifc^en

®eniu§ folgen unb feine geiftigen Gräfte in einer ßaufba^n öern^erten fonnte,

meiere i^m bie fc^önften ^riump^e unb eine bauernbe (£inn)ir!ung auf bie

menfc^Iid^en (Gemüter üerfpratf)! SSenn bie jungen Seute jufammen bk Um^
gegenb bur(i)flreiften

, fo ergingen fie fid^ nic^t in oberf(äc^tic§er Unterhaltung,

fonbern fie erlogen, auf welchen Sßegen t^atfräftige junge SO^änner fic^ ber

2öe(t nü^tid^ erlreifen fönnten. gür Seonarbo mar biefe SSa^I entfd^ieben,

unb mit freubiger ßutierfid^t blicfte er auf bie öor i^m liegenbe ^ünftlerlauf^

ba^n, aber oft ertüogen fie bie grage, tt)eld)e SBege ^eter ^ajji einfc^tagen

fonne, um gteid^faH^ auf einem größern Selbe mit ©rfolg ju fRaffen imb ju

mirfen. 2)ie SSer!^äItniffe, au§ benen er ()erborgegangen unb in tüeli^en er

erlogen tüar, mußten bahei berüdfid)tigt tüerben, unb fo !amen bie greunbe

nad^ unb nad^ immer öfter barauf jurüc!, ha% eine ^o^e geiftli^e Söürbe bie

befte (S^elegen^eit bieten fönne für einen SO^ann, bem eine fünftlerifc^e ^Tbätig-

feit ober eine !riegerifd)e Saufbal^n fern liege, ju einer bebeutenben unb fegen^^

reichen SBirffamfeit ju gelangen. 93eibe niußten, ha^ bie '^ö^fte ©tufe im

D^ieid^e ber ^irc^e bama(§ nur burc^ bie gemiffenlofeften 9JiitteI erftiegen werben

fonnte, aber in ber unmittelbarften 9^ä§e biefer ^öc^ften (Staffel fonnte (5iroße§

er§ielt tperben, tt)a§ eine 93efferung ber 3uftänbe anbahnte.

Seonarbo ^atte bem greunbe öon (Saüonarota er^ä^It, unb fie tüaren bann

gan§ naturgemäß auf bie Suftänbe in dtom gefommen.

Man fonnte be!§aupten, baß ha^ bamalige Oberhaupt ber ^ird^e ber un^

fitttid^fte 9}lenfd^ ber gan5en ß^^riften^eit tüar, ein $0?ann, ber feine Sf^ücffid^ten

fannte, tt)enn e§ feine Qtüede galt, ber nie fein SBort ^ielt, U)enn e§ fic^ um
feinen SSorteil ^anbelte, ber in feiner ^olitif o^ne jebeS 9^ed^t§gefüI)I unb in

feiner diaä^e o^e aEe SQ?enfd)Iic^feit Derfu^r. ^@r ttjar ein $riefter, ber fid^

§um SSerteibiger be§ (2)tauben§ unb jum Seinbe ber ^e^erei aufmarf, aber

felbft für bie Df^eligion, al§ bereu Oberhaupt er galt, nid^t me^r 5ld^tung befaß

al§ für jebe anbre ^Ingetegen^eit. SDurd^ feine ©ntfdfilüffe, meiere ben ^ird£)en:=

geff^en jutüiberliefen , rief er ebenforaol)! bie allgemeine ©ntrüftung ^eröor,

tpie burd^ fein übri^e^ betragen, ^f^id^t^ ttjar i^m ^eilig. ®r opferte alle§

feinem SSorteil, bem @^rgei§, ober finnlid^en SBünfd^en, bie er gerabe ^egte.

SBenn irgenb ettva§> biefe SSerfommen^eit be§ $apfte§ entfc^ulbigen fonnte,

meinte ßeonarbo, fo tpäre e§ bie traurige ß^^i^üttung be§ feiner D^egierung

untertüorfenen 2anbe§. ®er ^ird^enftaat luar ha§> am fd^lec^teften regierte ßanb

ber (£rbe, täglid^ famen betrug unb ^raufamfeiten öor. ®ie ©etro^^eit an

biefe ©inge '^atte ba§ ©ntfe^en öor i^en berart abgeftumpft, ba^ man in ben

abfd^eulid^ften SSorgöngen faum me^r ettda^ S5ertt)erflid§e§ fanb.
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©erienige ^eil be§ ^ir^enftaateg, ber Sf^om am näc^flen liegt, befanb ft(^

fnft gän5l{(^ unter ber §errfc§aft ber betben mäd^tigften gamilieu Orfini unb

d^olonna. ^xe Orfini übten ^^auptfäd^Iid^ auf bem Gebiete jenfeit be§ Stiber

if)re §errfd)aft au§, ujät^renb \)k (S^olonna bie romifi^e (S^ampagna unb ba^

©abinergebirge, bieSfeit be§ STiber, be^errfd^ten. 2)ie Orfint n)urben aB
^uelfen, bie (I^olonna al^ ^^ibellinen hetxa^tet, unb biefe beiben ^e§ei^nungen,

lueli^e nid^t mel^r öerfd)iebene 5lnfirf)ten, fonbern tief eingemur^elte ©efü|(e be§

§affe§ bebeuteten, gaben ben «Streitigfeiten etmaS 2Bi(be§ unb Unerbittüi^eS.

S)er ganje 5lbet orbnete fi(^ ben beiben §auptfü^rern unter. ®ie «SaöeEi unb

bie G^onti folgten ber ^artei ber (SJ^ibettinen, bie SSitelli berjenigen ber (kneifen.

®iefe gamilien grünbeten i^re Tlaä^t auf i^re (^emo^n^eit ber Sßaffen-

fü^rung unb bie 5(n^änglid)!eit ber «Solbaten, n)ä^renb bogegen bie päpftlid^e

Dtegierung t^örid^ternjeife bie SSerteibigung be§ (Btaate^ 9J?ietIingen überließ.

We Orfini, aKe (J^olonna, ebenfo bie ©aüeHi h)ie (S^onti, !ur§ ber ganje römifd^e

5IbeI beftanb au§ Sonbottieri; jeber bon i^en ^atte eine Kompanie öon f&e^

maffneten unter fic^, bie i^m öollftänbig ergeben toax, jeber öeri^anbelte befonber^

mit ben Königen, ben D^epublifen unb ben ^äpften, in bereu S)ienfte er trat,

jeber 50g fid^ in ben 9^u^epaufen, bie i^m hk fremben Kriege getoö^rten, in

eine feiner S3urgen jurüdf, bie er befeftigte unb tt)o er neue Gräfte fammelte.

Se me^r junge Slnfü^rer eine jener gamilieu befaß, um fo ftörfer fül^Ite fie ft(^.

®ie Iangtt)ierigen Kriege jrtjifd^en ben ^olonnag unb Orfini^ Ratten bie

Sanbleute in ber (S^ampagna öötlig aufgerieben, ha fie tüthex @id£)er^eit für

i^re ^erfonen nod^ für i^r ^ief) unb hie (Ernten fanben. S^^ur bie f8etüo1)nex

hex befefligten (Sd^Iöffer »aren öor ben ^(ünberungen ber (Solbaten fidler.

Unter ben fortrt)ä^renben jerftörenben (Streitigfeiten waren i^re SBeinberge

öernic^tet unb i^re Oliöenbäume öerbrannt ujorben, unb fo ujar nad^ unb nad^

hie römifc^e ß^ampagna o^ne S3ett)o'^ner, o^e 93äume, o^ne SSo-§nungen unb

unterf^ieb fid^ öon einer SBüfte nur burd^ öereinjelte hebaute ©trecfen, benen

man anfeben fonnte, ha^ fie mit geringer ßu^erfid^t auf eine ©rnte heaxheitet

tDaxen. ^ie fd^Ied^te Suft ber 93?aremmen Verbreitete fid^ über hie öerlaffenen

gelber, unb tnenn bann in ruhigen ßeiten bie frül^eren ^emol^ner eine Üiüdf*

fe^r Verfugten, unterlagen fie bemgieber, unb bergeb(id§ unternal^men jumeilen

bie (Sbelleute, bie SSerttJÜftungen be§ ^riegeg lieber au§§ugleid^en, benn balb

famen abermals neue gelben unb kämpfe, bie alleS jerftörten.

V 3^ biefen traurigen S3ilbern boten bie 5a§Ireid)en §öfe ber fleinen Dfiegenten

einen greüen G^egenfa|. (Sie gaben ber S^iomagna einen 5Infd^ein öon (£(egan§

unb Üteic^tum. 3ebe 0?efiben§ n?ar mit fd£)ünen ^irc^en unb ^aläften, baju

mit reichen S3ibIiot^efen gefd^mücft. (Einige ©id^ter unb ^ünftler, einige ©ele^rte

befanben fic^ ftet§ in ber Umgebung jebe§ einjelnen gürften. (Sold^ geiftiger

SuyuS brachte öiele £after ^erbor; bie Sd)meicf)(er eine§ gürften rühmten jttjar

feine greigebigfeit, aber bie Untert^anen mürben fd^onung§(o§ gebrücft.

SoDonororo, 10
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5lu§erbem rii^teten bie gürften i'^re S3Iitfe auf (Srbfc^aften, unb fo entftanben

bie Qt)f(^eulid)ften ^^amiüentragöbien, treit matt bie ttö^erfte^ettbett SSertüattbten

au§ betttSSegeju räumett fud^te; bte§abftic^t artete §u eitter @raufaitt!ett au§,

bie allen ttieitf(i)Iic^ett (^efü'^ten §oI)n fprad).

Seottarbo teilte feineitt greunbe tttit, ha% ©aöonarolg alle§ biefe§ itt feinen

öffentli(^en ^rebigten bereite au§gefpro(^en ^atte.

gorttüö^renb eiferte ber fü^e$0iönc^ gegen bieQuftänbe am päpftlii^en^ofe.

„'^6) frage bi(^, 9tom", rief er eine§ XüQe^, „tüie e§ mögtid) fein !ann,

ha^ bu nod^ auf bem ©rbboben fte^ft?" — ©Iftaufenb ^urtifanen feien in^tom

5U finben unb ha^ fei faft noc| ju tief gegriffen. SRai^tS trieben fic^ bie ^riefter

bei biefen grauen um^er, morgen^ barauf l^ielten fie bie SJJeffen unb teilten bie

©aframente au^. OTe§ fei in DfJom !äufli(j^, alte Stellen unb ß^^rifti S3Iut

fetber für @elb §u ^aben. 2(ber ha^ Strafgericht tüerbe nid^t ausbleiben. 9tom

unb Stauen toürben gönjlic^ öernid^tet tüerben. gurd^tbare Oläd^erbanben tüür-

ben fic^ über ha§ Sanb ergießen unb ben §o(^mut ber gürften beflrafen; bie

Ptix6)en, bie bon i^ren $rieftern ju öffentlichen Käufern ber (Sd)anbe erniebrigt

n)ürben, foUten bann bie ©täEe ber ^ferbe unb be§ unreinen S8ie^e§ fein.

gür ein ebel ben!enbe§ unb öon !^o^em Streben crfüttteS SJiänner^erj gab

e§ in jeber 3^i(^tung 3iete, meiere be§ ^ötfiften 5luftt)anbe§ öon geiftiger ^aft

tüürbig tüaren. Siegten fid^ bod^ allenthalben bie ^cime eine§ mäd^tigen SSor*

tüärtSbrängenS, benn nic^t nur auf ben (Gebieten ber ^unfl erhoben fic^ Gräfte

öoE ebelften Strebend. ®ie SBiffenfc^aft tüurbe üon SO^ännern, meiere gemal?

tige gortfd^ritte Perfprac^en, eifrig gepflegt, tDunberbare ©ntbecfungen fünbigten

eine gan§ neue ©podCie ber Kultur an. SSer in folc^er 3eit ba§ S3ebürfni§

fü'^Ite, im großen Strom ber S3egeben§eiten §u fi^tpimmen, für ben ^aüe bie

9JJögtic^!eit, bem 93^ittelpun!te ber G^^riften^eit na^e ju flehen, einen gan§

befonbern 9^ei§. Unb nur tüenigen tüinfte biefe öerlocfenbe 5lu§fid§t.

®a§ ^eter ^a^^^i nid^t Pergeblid^ bana^ ringen ttjerbe, tüar neuerbingä

feit bem 2^obe feineS DnfelS ßorenjo tpa^rf(i)einlic§ getüorben, benn nic^t nur

e^Iariffa, fonbem aud^ SorenjoS So|n unb S^ad^folger, $eter Don SJiebici, :^atte

hie alten Regierungen §u feinen $8errt)anbten tüieber aufleben laffen, unb e§ mar

auger grage, ha^ i^n ba§ Sd^icEfal ber ©efd^tüifter ^%ii lebhaft intereffierte.

", ^eter öon SJiebici tcar feine energifdf) angelegte 3^atur. @r ^atte fic^

früher bem ©influffe feiner ^nütx unb feiner (S^ema^lin 5llfonfine gefügt,

aber gerabe jejt lebten juttjeilen bie (Erinnerungen an bie fro^e ^inberjeit in

i^m auf, unb er fud^te gleid^fam nad^ einem ©egengetuid^te für ben ©influg ber

gamilie Orfini. @r mar gan§ mie ber So'^n au§ einem foutoeränen §aufe er=

§ogen, unb ma§ noc^ bei feinem SSorfa^ren al§ eine Slrt 5lnma§ung erfc^ien,

mar hti i§m fd^on §ur 9^atur gemorben. Mit i^m felbft mürben fid^ bie

glorentiner Pielleid^t öerfö^nt unb i^m freimiHig jugeftanben ^aben, ha^ er

ftillfc^meigenb alS^errfd^er galt. 5lber ber berlejenbe Stolg ber beiben grauen
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au§ bem §aufe Drftnt rei§te fortlüäljrenb ben UnmiHen ber erften gamiUen in

glorenj. §atte ^fariffa bo(^ bei tüieber^olten (Sielegen'^eiten ben grauen au§

ben älteften Käufern jugemutet, il)r gleid^fnm al§> ©^renbamen ju bienen, unb

e§ njar öorgefommen, ha^ fie ben Gemahlinnen ^o^ angefe^ner ^atri§ier, trenn

fie jum Sefud^e bei i^x maren, feinen ©i^ anbot, fonbern e§ ganj felbflöer*

ftänblid) fanb, ba^ fie biefelben fi^enb empfing, tt)ä^renb jene fte^en foUten.

^Jl^nlid^e Übergebungen maßte fi^ ^tlfonfine an, unb e§ tüar ba^er gan§ be-

greiflic^, ha% $eter fid^ jumeilen in biefer ^Ttmojp^re be§ rücEfid^t^Iofen §o(^^

mute§ unb ber ftarren gorm ettva^ un'^eimifi^ füf)Ite unb an bie '^armlofe 3eit

feiner ^inberja^re backte, aU er mit feinen (SJefc^triftern im (Sparten ber SSitta

^%^x mit $eter unb Maxm§> älterer «Sc^mefter fpielte unb bie 2eutfelig!eit be§

Urgrogöater^ (I^o§mu§ rühmen '^örte. 3mar njaren e§ nur gan§ geringe unb

zufällige ^emeife ber ©^mpat^ie, meldte öon feiner @eite nad^ S3uenfibarbo

gelongten, aber fie genügten, um ber gamilie ^aj^i gu bettjeifen, bag^eter öon

SO^ebici i^nen perfönlid^ trol§(moIIte, wa§> aÖerbingS nic£)t biet bebeutete, folonge

beffen 9Jiutter unb (S^ema^tin ben falten ©tolj feft^ielten, ber bie früheren freunb^

f^aftlic^en S3e§ie^ngen geftört ^aite. ^njtDifc^en fteEte e0 fic^ ^exan§, \)a^

ba§ SSer^äItni§ jmifd^en beiben gamilien eine berönberte ©eftalt angenommen

:^atte, unb bie SSerantaffung baju gab eben ha^ S3eftreben ßubttjig 9DfJoro§, fid^

mit ber gamilie SJiebici in bie engfte SSerbinbung §u fe^en.

Seonarbo ba SSinci mar mä^renb feinet 5lufent§alte§ auf bem ^aftett mit

attenötiebern ber gamitie ^ajji berart befreunbet gemorben, ba^ feine balbige

Söieberfe^r faft al§ felbftberftänblid^ gelten mod^te. SDie ma^r^aft brüberli(i)e

3uneigung, meiere fic^ jmifi^en i^m unb ^eter ^^i entmidfelt I)atte, mad^te

an unb für fid^ fd^on eine öftere SSieber^otung feiner ^efudfje begreiflid^, aber

feine an 5lnbetung grenjenbe §oc§ad^tung für 30^aria unb Bianca unb ba^^

aufrichtige SSo^Imolten, meld^eS aud^ gmifd^en il^m unb bem $au§^errn beftanb,

atte§ bie§ ftettte i^n ber ganzen gamilie fo na^e, ba^ man feine Sßieberfe^r faft

mie bie eine§ lieben SSermanbten fe^nlic^ erwartete unb i^ mit greuben begrüßte.

9}Ze§rmaB mar er nun bereite moc^enlang auf bem ^aftell gemefen, ^atte

ba^ erfteS3iIb, meld^eS er bafelbft begonnen, aud^ öoHenbet unb e§ ber Kapelle

be§ ^aftell§ gemibmet; anbre 5lrbeiten maren üon i^m entmorfen unb teil-

meife ausgeführt morben, bie grauen Ratten fid) lebhaft für bereu ©ntfte^ung

intereffiert, unb außerbem ^aite ber ^ünftler mit feinem greunbe $eter manctjer-

lei ard^iteftonifc^e (Sntmürfe befprod^en. '3)ie großartige SSiebergeburt ber

^nfte mar unb blieb ein Gegenftanb i^rer (^efpräd^e.

dJlit bem 13. Sa^r^unbert mar ber neue in granfreid^ entftanbene S3aU'

ftil, ben man ben gotifc^en nannte, audt) in Stauen eingebrungen. ®af3 nid£)t

granjofen, fonbern Xeutfd^e ben gotifd^en (Stil nad^ Italien bradtjten, mochte

ba^er fommen, meil in granfreic^ M bem 93au bieter ^at^ebralen fein gad^*

mann entbehrlich mar. ^DaS ^errlid^e SO^ateriat fam ber neuen iRic^tung ju

10*
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Statten, unb ber gottf(f)e (Stil tarn gerabe §u ber gett nad^ StaHen, al§ bort bie

§öd)fte ^egeiftemmg für monumentale ^trct)enbnuten ^errfi^te, unb fo geft^o^

e§, ha^ bie antuen gormen fid^ mit ber gotifc^en Oerfi^moljen unb ber Kuppel*

bau fid) in riefigen ©imenfionen öerfu(^te. ®ie gaffabe na^m oft ben S^arafter

einer ^rad)tbe!oration an, ber ^urm blieb getrennt ober er n)urbe bIo§ an

bie ^irc^e angelegt, ^o^ im 12. unb 13. ga^r^unbert geujö^nte man fid^

in g(oren§ an bie altrömtfd^en gorrnen.-«^ 2)a§ S3aptifterium tüar baöon ein

ftar!er S3en)ei§, unb e§ ^atk fid) hie Slnfti^t erhalten, ba§felbe fei ein antifer

Tempel gen)efen. ©er ®om n)urbe bann juerft nac^ einem SO^obeKe be§ ^Irnotfo

unb fpäter nad^ bemjenigen be§ S3runeIIe§cE|t erbaut. Unter ben ^äpften tnar

9^i!otau§Y. ber erfte, bei rtjelc^em ha§> S3auen §u einer förmlid§en Seibenfc^aft

gett)orben trar. @r l^atte bie 5lbftd^t, hie römifc^en ©tabtmauern ^erftetten §u

laffen, t)a§> ^orgo gur SSo^nung für bie öerfammelten Furien umjubauen, ben

SSatifan unb bie ^eterSürd^e gan§ neu bauen ju laffen.

9^i(^t au§ (S^rgeij, au§ ^rac^ttiebe ober S^lu^mfuc^t ^abe er btefe großen

Unternehmungen begonnen, fagte er, fonbern §ur (Sr^ö^ung be§ 5lnfe^en§ be§

apoftolifc^en (Stu^l§ bei ber ganjen ß^^riften^eit unb bamit fünftig bie ^äpfte

nid^t me^r Vertrieben, gefangen genommen ober fonft bebrängt n^erben möchten.

SSon ben näd^ftfolgenben ^äpften ©ati^tuS HI., $iu§ H., qSauI H., ©ij^

tu§ rv., Snnocenj Yin. unb 5l(eyanber YI. öerriet feiner me^r biefen ^o^en

©ifer. 3^«^^ ^iefe @ijtu§ lY. bie mittlere Xiberbrücfe, ben $onte «Sifto, er^

rillten, bie gontana Strebi irieber für 9iom I)erftet(en, aber erfl ber gewaltige

3uliu§ IL unternahm ben 9^eubau ber ^eter^ürd^e unb be^ SSatüan in groß-

artigem ©tile. (£r ^aiit aber aud^ 9}iänner um ftd^ tt)ie ^ramante, Staffael,

Söaltaffare ^erugji, Slntonio ha ©angallo unb SD^id^elangelo.

93ät bem älteren ^%^i fprad^ ßeonarbo aud§ über med^anifd^e SSerfud^e.

@§ mar bei fotd^en Unter'^altungen oft lebhaft angegangen, unb mitunter na^m

bie gan§e gamitie an ben SSerfudfjen teil, bie ber junge SQlann in be§ug auf

feine n)iffenfd^aftti(^en Unterfudt)ungen aufteilte, ©d^erjenb 1)atie grau SBIanca

n)ieber^ott geäußert, e§ fei eigentlid^ fraglid^, ob Seonarbo me^r §um WaUx
ober §um Slrd^iteften ober jum SOled^anüer berufen fei.

Qtüax ^atte Seonarbo§ §er§ äRaria gegenüber nid^t immer bie gleid^e

9lu^e ben)a^ren fönnen, aber ftjenn überhaupt öon einem leibenfd^aftlid^en ^e*

fü^Ie bie D^iebe fein fonnte, trat bie§ bod^ in fo gartfinniger SSeife auf, baß er

niemaB bie ^efonnen^eit Verlor unb einer bergeblid^en Hoffnung 9iaum gab.

(£ine§ ^age§ tüax er nic^t tüenig überrafd^t, al§ xf)n fein greunb ^eter

^mi in gtoren§ auffud^te unb i^m bie 9[Rittei(ung madt)te, ha^ aud^ bie ©Item

mit ber (Sd^n)efter fidt) jum erftenmale lieber feit Vielen ga'^ren auf i^^rer SSilla

bei ber (Btaht eingefunben Ratten unb in Vermanbtfd^aftli^er SBeife mit ben

50^ebict t»er!e§rten. ®ie SSerantaffung baju fei eine fe'^r bringenbe ©inlabung

Von feiten ^eter Tlehki^, ber ben 33efud^ be§ ^erjogg Von ^Dlailanb ern)arte.
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Seonarbo wax öon biefer ^a^xi^t ni^t nur überrafc^t, fonbetn fd^mer§*

lic^ betroffen, ha er fofort Vermutete, um tüa§> e§> fi^ bei ber gangen ©ad^e ^^anbelte.

gn ber X^at tüoren bereite SSer^anblungen gepflogen tüorben, um eine

9Sermä:^Iung jmifc^en Subtpig 9}loro unb Wlaxia ^ajji ^erbeijufü^ren, unb

ber junge Tlakx fonnte leicht erraten, ha^ ber ^erjog Submig ertüartet tüerbe,

um bei beiberfeitigem SSo^tgefatten bie SSerlobung offiziell ju feiern.

®a§ maren 9fJeuig!eiten, bie atterbingS unertnartet !amen unb öorläufig

ha^ Sb^II be§ SSer!e^r§ auf ^oflett S3uenParbo gän§lic^ t»erni(^ten fonnten.

^eter bemerfte, ha^ feine SJJitteilung ben Sreunb tief unb fc^merglicf) aufregte.

@r blidfte il)m teilne^menb in§ 5luge unb brüdte \f)m fi^tüeigenb bie §anb.

„9?ad) menfc^lic^er 93ere(^nung", fagte $eter, „fte^t unfer §au§ an ber

(Sd^meKe eine§ großen (^IMe^. Subtüig ©forga, ber ^erjog t)on 3JJai(anb,

^at burc^ 5lbgefanbte bei ^eter bon 5D?ebici um ein enge§ ^ünbni§ auf<S(f)u^

unb Zxn^ antrogen laffen unb bei biefer (Gelegenheit !am ber ^lan einer §eirat

jn^ifd^en i^m unb meiner (Sd^mefler jur (Sprache. @§ tüurbe barauf mit bem

^erjoge ber^anbelt unb biefer münfi^te ein S3ilb 3J^aria§ §u fe^en. ®a nun

unmöglid^ Maxia^ güge unb ber 5lu§bruif i^re§ 2öefen§ ä^nlic^er unb fprec^en^

ber ttjiebergegeben ft)erben können, a(§ e§ in bem ^O^arienbilbe unfrer ^apeUe

burd^ bic^ gefd^e^^en, fo tonxhe biefe§ n)o'^It)erma^rt bem ^erjoge jugefanbt."

Seonarbo fd^Iug beibe §änbe öor ha^ ®efid)t, unb e§ fd£)ien bem greunbe,

ai§> entringe fid^ ein ©eufjer ber beengten 93ruft be§ ^ünftlerS.

tiefer be§mang fic^ jebod^ unb lonnte enblid^ bie grage hervorbringen

:

„Unb $maria?"

„ä)^eine ©(^ft)efter fügt fid^ bem SBillen meiner ©Itern. SSenn bie SSer-

binbung juftanbe !ommt, unb fie finbet fein (Glücf, ft)irb fie x^x ©d^icEfat in

©ebulb unb ®emut tragen. «Sie bertraut auf bie (S^nabe be§ §immel§."

„Unb ift biefe @^e bon feiten be§ ^ergogg bereite eine befd^Ioffene <Ba^e?'*

fragte ßeonarbo.

„5l(§ ba§ ^itb i'^m gefanbt mürbe", Verfemte $eter, „mar felbftberftänbs

Ü6) ein (SJefd^äft^träger be§ §aufe§ 9}Jebici babei, ber bie genauen ^ebingungen,

meiere bem geirat§!ontra!te ju (SJrunbe gelegt merben follen, mit bem ^erjoge

befprad^. (£§ ift nii^t bie ^odf)ter SSit^elm $a§§i§, fonbern bie S^id^te Soren§o§

üon SJiebici, meldte Submig SO^oro heiratet, unb ha^ gegenfeitige ^ünbni§ ber

§äufer (Sforja unb SIRebici ift ber eigentüd^e Qwed biefer @^e."

Seonarbo |atte biefen SBorten guge'^ört; er mar niebergefdalagen, aber auc^

biefe (Stimmung ging borüber. ^atte er nid)t immer gemußt, ha^ 9J?aria ju

^od^ für i^n fei, unb mar e§ nid^t gemiffermaßen nur eine ^eftätigung biefer

feiner 3infi^t, menn fie §ur regierenben §errin, pr gergogin ton 9Jiai(anb

mürbe? ^mSSerlaufe be§ @efpräd^e§ mit bem greunbe gemann er immer mel^r

feine gaffung roieber, unb e§ mar i^m §ule^t, a\§> Raubte e§ fid) um bie SSer=

§eiratung einer teuren 51nge^örigen öon i§m. ^n gefpannter (Srmartung
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erfunbigte er fi(^ nac§ allen @in5el^eiten, unb ha e§ befaitnt toax, ha^ Sublüig

(Sforza ein t^atfräftiger nnb ^od^flrebenber SD^ann fet, unterbrürfte er jeben

gunfen öon @iferfud)t nnb münfd^te öon ganjem §er§en, Waxia möge an ber

^eite t^re§ fünftigen (Statten ein red)t glüc!(i(^e§ So§ finben.

@§ mar natürlich, bog Seonarbo noc^ an bemjelben S^age fi^ in ber SSiUa

einfanb, um bort bie gamilie ^%h^ gu begrüben.

SSe^^mütige ©efü^Ie beflürmten il^n, al§ er ^axia toieberja'^.

dlo^ burfte bie beüorfle^enbe SSerlobung nii^t a(§ eine abgemad)te ^^t-

fa^e be^anbelt njerben, aber in ber eigentümlid^ liebreigenben unb habei bod^

jurürf^altenben SSerfi^ämt^eit, mit meld)er fie bem ^ünftler bie §anb rei(i)te,

lag für beibe ^eile eine 5trt öon Söerflänbigung.

Seonarbo aber prieg fii^ innerlich glütflic^, ha^ er nie bie ^rengtinie

überfd^ritten l^atte, tüeld^e ben einfallen ^ünfller bon ber Soi^ter au§ ^o^em

§auje f(^ieb. S'^un fonnten fie \x6) bleiben, toa^ fie fi(^ immer gemefen, unb

nur ber eine öebanfe trübte be§ iungen Wannet <Btixu, ha^ bie angebetete Iieb=

lid^e grauenblüte öielleict)t haih auf immer feinem ®eft(^t§!reife entrücEt merbe.

S)a§ ©Itempaar ^ajji tvax felbftöerftänblii^ in fe^r glüdEüc^er (Stimmung,

benn ba ^er^og ßubmig ein Mann fc£)ien, beffen SSorjüge (^iüd bringen fonnten,

burfte bie 5lu§fi^t auf bie glänjenbe SSerforgung i^rer einzigen Xo^tex beiben

al§ bie Erfüllung ber liebften SSünfc^e erfi^einen.

SSenn ettoa» bie fro^e (Stimmung in ber gamiüe SKebici ftören fonnte, fo

mar e§ ber Umftanb, ba% ba§ SSieberfe^en jmifd^en SJ^agbalena, ber ©ema^ün
grance^c^etto ß^^bo§, unb $eter ^a§§t nic^t bermieben merben fonnte.

ilRagbalena 1)atie fid^ in i^r£o§ gefunben; fie befümmerte fid) menig um
i^ren (^ema^I, beffen 5lugenmer! ^auptfäc^Iid^ auf SSerme^rung feinet @in*

fommenS gerid^tet mar, bamit er feinen S^^eigungen frönen fonnte. (Sie felbft

^aite öom SSater hie ^rad^tliebe geerbt, unb e§ fc^ien faft, alS bereite e§ t^r

boppelte greube, menn fie burc^ ben (5)Ian§ i^re§ ^an^aite^, bur^ 0eiber^

pra^t, raufd^enbe gefte unb foftfpielige 5lnf^affungen aUer 5lrt i^rem SO^anne

groge Summen entlocfen fonnte, bie er lieber im (Spiel öergeubet ptte. ©ie

galt ba^er im ^eife i^rer 93efannten al§ eine SSerfd^menberin im größten Tla^^

ftabe, unb i§r (Sd^mud mie bie foftbaren «Stoffe, meldte fie mit teuren (Summen
erfaufte, ermecften ben 9^eib alter anbern grauen.

5(ber biefe§ oberftäd^lid^e (SJef^öpf, ha^ nur in gtänjenben ©emänbern

ba^inraufc^te, fd)ien nun mit einem 9J^aIe mie umgemanbelt, feitbem fie ben

Sugenbgeüebten mieberfa^. (Sie mürbe ftill unb in fid§ gefe^rt, üernad^läffigte

i§re ^(eibung unb fanbte bie ßönbler, mel^e täglich mit SSorf^Iägen, 9}luftern

unb neuen Einträgen in ben ^ataft famen, gan§ gegen i^re ©emo^n'^eit unöer=*

ric^teter (Sac^e fort, o^ne auct) nur auf i^re (Empfehlungen ju ^ören.

S^r Ö^ema^l füllte balb ben ©runb biefer üeränberten (Stimmung "^erauS

unb geriet barüber in SBut, aber er mor ungefd^icEt in ber gü^rung ber SBaffen,
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baju tüenig beliebt unb o§ne öiele ^n^änger; ^ätte er auf D^ac^e ausgeben

ttjollen, fo tüürbe nur ber 5lu§lüeg geblieben fein, gebungene Tlöxhex bem

9^ebenbu^Ier in ben SSeg §u fenben.

©(ariffa üon SJJebici fa^ bie§ ein, unb bei ber gegenn)ärtigen (Sad^Iage

mußte i^r alle§ baran gelegen fein, eine foli^e gamilientragöbie gu beraten.

(Sie begrüßte e§ bofjer toie eine glücfü^e SSenbung, al§ i^r eigner @D^n $eter

i^r eine§ 5tage§ berid^tete, bnß ijm fein $8etter $eter ^%h^ fein §er§ er-

fd^Ioffen unb i^m mitgeteilt f)ätte, er finbe an bem ftiEen Seben auf ben ererbten

Gütern tioeniQ ©efd^mad, öielme^r tüüxhe er eineSaufba^ auf biplomatifi^em

^ehiete, ettüa in ber 9^ä§e be§ §ei(igen ©tu^IeS, mit gi^euben betreten.

2)a§ tüax ein SSin! für ^(ariffa Orfini, unb nod) einmal regte ftc!^ in i§r

bie alte Steigung jum energifc^en Eingreifen in hk SSer^ältniffe.

^iod^ mäl^renb ber geftlid^feiten, bie §u E^ren be§ ^erjogS ftattfanben,

fe|te fie fid^ mit i^rer gamilie in 9^om in SBerbinbung unb teilte ben betreffen*

ben ^erfönlid^feiten bie beUorfte^enbe SSerbinbung jmifd^en 30^aria $a55i unb

bem ^erjoge bon SJ^ailanb mit, n)obei fie gugleid^ ben SSunfi^ au^fprac^, i^ren

Steffen ^eter ^%^i am römifd^en §ofe bermenbet §u feigen. ^®§ mährte nic^t

lange, fo mürbe i^r mit ©ii^er^eit ber nä^fte erlebigte ^arbinal^^ut für i^ren

^Jeffen, ben ^ufünftigen (Sc^mager be§ §er§og§ öon SO^ailanb, jugefid^ert.

S)ie SSer^eiratung einer SSermanbten be§ §aufe§ SO^ebici mit bem ^erjoge

Subtüig Tloxo mar für ganj gtalien ein mid§tige§ Ereignis, benn bie gamilie

©forja , obgleid^ längere Seit bertrieben unb !aum mieber in il^re 9fied^te ein-

gefegt, gehörte gu ben angefe^enflen ©efd^led^tern.
^'

^er SSater 2ubmig§, ber öon ben SSi§conti§ öerbrängt unb beffen uner*

meßlid^e S^^eidtjtümer §um Seil eingejogen maren, ^ieg (Saleo^jo; er mar ju-

gleid^ ber SSater bon Bianca ©forja, meldte ber beutfc^e ^aifer 9}?ajimilian

geheiratet §atte, nad^bem feine äöerbung um Slnna bon Bretagne gefd^eitert mar.

Obgleid^ ßubmig auf bem neu erftiegenen ^erjogSt^rone fid^ nod^ nid^t

fidler füllte, flanben xf)m bod^ mancherlei SSerbinbungen §ur (Seite, bie aller=

bing§ ben geringen §alt, ben er unter ben italienifd^en Surften ^atk, menig

befefligen fonnten. SDe§§alb f)atte er fein 5lugenmer! auf hie gamilie 9Kebici

gerichtet, unb jmar :^auptfäd^li(^ in TOcffid^t auf Sorenjo^ (Stellung unb hie

gemiffe Hoffnung, baß beffen (So^^n $eter in !ur§er geit hie <Souöeränität§s

redete erlangen merbe. 95on feiten beS §aufe§ Mehizi mar biefe $eirat nur

eine golge ehrgeiziger Kombinationen, benn ^ätte ^eter eine (Sd^mefter gehabt,

fo mürbe biefe an 30^aria§ (SteEe ^er§ogin bon SJJailanb gemorben fein. ®te

Xi)d^ter au§ ^o^en Käufern mußten bon S^genb an, baß i^r ©c^idffal in biefer

SBeife beftimmt mürbe. (Sie ermuc^fen meifteng berart in geiftiger 5lb§ängig*

feit, baß fie !aum an eine eigne SSa'^l badeten.

®ieg mar jebodt) hei SD^aria '^%}ii ebenfomenig ber gatt, mie bei ä^ag=

bolena 3??ebici, unb menn fie aud^ nie gemagt ^'dtte, bem SSiUen i^rer ©Item
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unb SSerhjanbten fid^ ju lüiberfe^en, Mete fie bod^ 9?a(f)t unb ^ag in i'^rem

^erjen jur Jungfrau 9)Zaria, ha^ ber ^erjog tion SO^Jatlanb trenigflenS ein

Mann fein möge, ben fie achten nnb e^ren fönne, fein nngeftalteter 9}ienfd§,

fein ro^^er ober blutgieriger Si^ljrann, unb tnenn e§ möglich njäre, fo flel^te fie,

bng er ein pbfd^er unb (ieben§n)ürbiger gürft fei, bann tüoKe fie in banfbarer

©rgebenl^eit ber ^eiligen gungfrau alle erbenflid^en @^ren ernjeifen unb i^ren

hatten fo innig lieben, tvie e§ einer treuen (Gattin gediente.

SSiele ^erjen pod^ten ftärfer an bem ^i^age, aB Subtüig 3J?oro in Slorenj

einritt unb im ^alafle SJJebici mit feinem ga^lreid^en befolge abftieg. 5lber

fein §er§ fd^Iug l^ö^er al§ \)a^ ber jugenblicgen S3raut, hk §n)ifd^en i^rer

5D^utter unb i^rer ^ante ß^Iariffa unb umgeben bon i^ren SSertoanbten unb

jQ^Ireid^en ©i^renbamen in ber großen ^alle §u ebener ©rbe ben S3räutigam

erwartete. 5((§ bann ber S^räutigom an ber@c^n)ette erfc^ien, neben i^m^eter

öon 35Zebici, bk beiben '^%^x unb ein Seil feinet (^efolge^, ha erf^raf fie faft

öor freubiger Überrafd^ung , benn fo männlid^ f<^ön, fo ebel in ber (Srfc^ei-

nung l^atte fie il^n fid^ nid^t Qeha6)t, obgteid^ ha^ (S^erüd^t in le^ter Qeit

mand^eg über feine ^eftalt unb feine 8^9^ ^^^ h^ i^^ getragen ^atte. SDie

(Sitte Verlangte, ha^ bie grauen bem (Safte einige <Bä)icitk entgegengingen,

über SO^aria erbebte hei jeber ^etnegung, unb gtül§enbe§ 9tot überwog i^^r

©efid^t, je me^r fie fid^ i^m näherte.

Offenbar mar ber $er§og nid^t minber freubig überrafd^t beim 5lnblirfe

ber ^olben (Seftatt, bie er nun balb hk ©einige nennen foHte. @r fanb faum

bie nötigen SSorte, um bie grauen 5U begrüßen, unb SD^aria n)ußte bann tt)ieber

faum, toa^ fie auf feine Slnrebe erh)iberte. 5Iber i^re lieblid^e SSerlegen^eit gab

bem ^erjoge ha^ (Sefü^I feiner männlid^en ©id^er^eit n)ieber, unb o^ne erft ju

fragen, ob ha§, rt)o§u fein $er§ i^n trieb, aud^ ben öorgefd^riebenen ^ebräud^en

entfprad^, faßte er fie in feine 5(rme unb brüdfte einen ^uß auf i^ren SO^unb.

S)amit trar ber S^ii^^i'^ Ö^^öft unb bie S^efangentjeit gefd^munben. S^nig

begtüdft, füllte fid^ SO^aria in Siebe ju bem i^r bcftimmten hatten ^ingejogen.

S)iefer felbft öergaß im 5tnblidfe feiner fc^önen ^raut alle ehrgeizigen $läne

unb großen ßufunftggebanfen. @r ergriff bie erfte Gelegenheit, njeld^e fid^ ju

einem öertraulid^en Gefpräd^e bot, um §u Waxia ju fagen:

„3c^ fü^Ie mid^ ftrafbar unb beräd^ttid^
, feitbem iö) @udf) öon 5lngefid^t

§u 5lngefic^t gefe^en. SBolIt 3^r Gnabe üben unb mir bie ©ünbe üer^ei^en,

bie ic^ an (Surer §olbfeligfeit beging?"

„2öe(d)e ©ünbe meint '^^x, §err §er§og?" flüfterte Maxia.

„diejenige", öerfe^te ber ^erjog, „ha^ i«^ ®ud^ heiraten ttJoHte, beöor

ic^ (Sud) fannte unb mußte, mie ^eiß man ®ud^ lieben muß, menn man in

^ure fc^önen 2(ugen gebücft ^at"

'Maxia lächelte. „Solche ©ünbe", fagte fie, „muß gebüßt merben burd^

unöeränberli^e Xreue, bann ift fie im borau§ üerjie'^en."
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®er ©erjog mar entjüdt über biefe treffenbe 5lnttüort. (Sein feuriger 93Iicf

mürbe tvdä) unb milb, fo oft feine klugen benen feiner reigenben 93raut begegneten.

@r mar in ber lieben^mürbigften Saune unb füf)tte fi(^ gan§ al§ ©lieb ber gamilie

äRebici, mag bann mieber bemir!te, ha^ biefe i^n mit üoKer §er§Ii^!eit aufnahm.

SBil^elm ^ag^i ^atte nic^t nötig, feine 2;od)ter bem ^erjoge bon SJ^ai-

lanb mit leeren ^änben ju übergeben, unb obgleich er fi(^ gefallen laffen mugte,

ba^ fein S^ieffe, al§ ba§ §aupt ber gamilie SJiebici, bie §od)5eit auSrüftete,

§atte er felbft hoä) bie SO^itgift fo ^oi^ beftimmen lönnen, ha^ fetbft Submig

(Sforza barüber öermunbert mar. ®ie Unter^anblnngen nahmen ba^er einen

rafd^en unb günftigen SSerlauf, fo ha% bie S5ermä^(ung§feier fi^on balb na^ ber

erflen ßufammenlunft, ber fofort bie SSerlobung folgte, feftgefe^t merben fonnte.

S)ie SSorbereitungen ba§u nahmen öiele SBoc^en in 5Infpruc^, benn $eter öon

$0Jebici mußte fe^r genau, baß fämttii^e gürften^äufer @uropa§ fid) barüber be=

richten laffen mürben, unb e^burfte ba^ernid^tg außer ad)t gelaffen merben, ma§

ben bereite fprid^mörtlid^ gemorbenen 6)Ian§ be§ 9J?ebiceer^aufe§ er^o^en fonnte.

®ie SSermä^Iung§feierIi(^!eiten mährten mehrere ^age, unb bie §od)§eit

felbft mürbe bann mirüi^ mit foId)er ^rai^t in ©jene gefegt, ha^ felbft bie

ftoljefte gürflentod)ter fic^ burc^ biefelbe geehrt gefüllt ^ätte.

5lu§ allen Greifen ber ^ebölferung üon glorenj mürben ber lieblichen

S3raut 5lnben!en überreid^t, unb bie geinbfeügfeit gegen ben ^caxmn ^ajji fc^ien

in ha^ (Gegenteil umgemanbelt. Stm längften öermeilten ^axia§> Slide bei

einem foftbaren ©ebetbu(^e mit ^errlid^ gemalten Initialen unb 5lrabe§!en öon

ber §anb be§ ^ünftler§ ßeonarbo ha SSinci. (Sie jerbrürfte eine 2:^räne unb

behielt ha^ fi^öne ©efi^en! bei fi(^ mä^renb ber Srauung§§eremonie. ^ie

©tabt gab bem Brautpaare ein großem Sflitterfpiel mit barauffolgenbem Ban!ett.

SD^an mar in g(oren§ gemiß an prac£)tt>oIIe gefte unb glän§enbe 5lu§fc^müdung

gemö^nt, aber ber 9fiei(i)tum, ben ha^ §au§ SJlebici an biefem S^age §ur @c§au

trug, btenbete felbft bie fingen ber Bemo^ner biefer üppigen (Btaht QxD\\(i)tn

funftöoE gemunbenen SS^umenfrängen prangten gemalte unb gemirlte 5teppid)e,

bie an garbenprad)t mit ber Statur metteiferten. 5lm 5lbenb beleu^teten gadEeln

bie Umgegenb be§ ^alafteS, unb ba§ SSoI! brängte fic^ fd^arenmeife um^er,

nic^t nur ber raufc^enben 9}iufi! unb be§ 31nblic!e§ ber (^äfte megen, fonbern

meit öon Seit ju Qeit t)on freigebiger §anb ©elb au§ ben genflern gemorfen

mürbe, um melc^e§ fict) bann bie 9Jlenfd^en auf ber ©traße jauc^genb ftritten.

Slm 5lbenb öor ber §o^§eit maren öon ben ebelften §erren unb tarnen

ber (Stabt auf ber SSida ^ajji einige Heine Bü^nenfpiele , t)on jener 5lrt, bie

man Woxe^ten nannte, aufgeführt morben, bei meieren auc!^ ber ^erjog Submig

unb feine anmutige 33raut tankten. 5IIIe SInmefenben maren barüber einig,

ha^ ein f(^önere§ ^aar gar ni(^t benfbar fei.
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5)a§ aietc^ tie§ äßimtefattgS,

^on unter ^önig Subtrig XI. bon Sranfreic^, bem SSater ^axi§> YHI.,

^atte bte franjöftjc^e D^ation begonnen, ftd) in 9}?ad^t nnb ^Infe^en

5U ^eben. 9^od^ !ur§ tior feinem Sobe ^atte Submig bon bem Könige

dteni bie ^roüence nnb bamit anä) bie 5lnjprü(^e auf ben ^(jron ijon S^eapel

geerbt. 9?ene§ DZame mar nict)t nur burc^ feine §errf(^ertugenben, fonbern aud^

burc^ ben romantifc^en ©(^immer berühmt gemorben, ben feine poetif^e fße^

gabung unb bie Pflege be§ 9Jiinnegefang§ an feinem §ofe i^m berfd^afften.

SSenn in Stauen augenblirflic^ bie bilbenben fünfte unter bem ©inftuffe ber

STuggrabungen öon ä)?eiftermer!en ber antuen SBelt eine ^errüd^e SSiebergeburt

erlebten, fo ^aüe bereite früher bie ®ic^t!unft bafelbft bur^ SDante§ „^öttii^e

^omöbie" i!§ren ^öcfjften Striump^ gefeiert. 5lber merlmürbigermeife maren

bie befru^tenben ^eime für bie S3au!unft unter ber gorm gotif^er ^at^ebralen

öon gran!rei(f) nac^ Italien gefommen, unb ebenfo ^atk frül^er ®ante feine

erften 5lnregungen üon bort geholt. SSo^I berlie^ aBbann bie miebergefe^rte

alte ^elt in Italien ben fünften eine neue S3Iüte, aber gran!rei(^ burfte bod^

ben Slnfprud) ergeben, an biefer SSiebergeburt einen großen 5(nteit §u ^aben.

®er 3n§a(t üon ®ante§ (^öttlic^er ^omöbie be§iel^t fidt) §um größten Steile

auf \)a^ ^a^^^unbert, in melc^em bie (S^uelfen unb ^^ibellinen fid) in gtoren§

befe^beten. 3n feiner Qugenb (S^uelfe, mürbe er fpäter (S^ibeUine unb fd^rieb

unb bicf)tete für feine Partei, bie auf bie 5ln!unft eineg beutfd^en ^aifer§ hie

!ü§nften Hoffnungen fegte, ^n feinen SSerfen mürbe §um erftenmal bie

italienifc^e (Sprache jum Unterfi^iebe öon ben früher üblid^en SDialeften !(ar

unb feft bargeftellt. 8ein greunb ©iotto ^at un§ ein ^ilb öon bem ^opfe

be§ ^irf)ter§ ^interlaffen, beffen ernfte 3üge eine a^nung§öoKe ©eete terraten.

Somo^t in ^ante mie in ©iotto jeigt firf) ein neuer 5luffct)mung be§ italie?

nifc^en ö^eifte^. -Dante ^aite in ^ari§ feine ©tubien gemalt, in gran!reid§

^atte au^ (^xoito gemalt, ^anteg ^ortröt ift (^iotto§ berü^mtefte 5lrbeit.



156 3e^nte§ ^apitd.

«Seine 50?abonnen ^ahen nod) einen S^ac^Hang be§ b^^antinifc^en ^DZabonnen^

tl)pu§. 5luc^ er arbeitete bereite at§ SJlaler, ^itb^auer, 2Crc^ite!t, führte in

S^eapel nnb 5lRailanb groge 2öer!e au§ unb n)urbe öon ben ^äpften nac^ S^iom

unb 5Ibignon berufen.

©ante unb (^iotto blieben giceunbe bi§ an ha^ (Snbe i^re§ Seben§. 5l(§

(^iotto na(^ gerrara !ant unb SDante in Üiabenna baöon ^örte, brockte er e§

ba^in, ha^ jener nac^ D^tatoenna berufen n)urbe.

®a§ berü^mtefte ®en!mal, ba§ ber SJieifter ^interlaffen ^at, bleibt ber

^lodfenturm, ber neben bem 2)ome (Santa 39^aria bei giore in glorenj fte^t,

t)ierec!ig, unb öon oben bi§ unten mit 9}^armor be!teibet. (S§ n)ar(^iotto ni^t

bergönnt, biefen ^urm gu @nbe gu bauen, fon)enig mie 5lrnoIfo bie SSoII*

enbung be§ ®ombaue§ felbft erlebte. (SJiotto 'f)atte ben Sluftrag erhalten, einen

Sturm aufjurid^ten, ber alle§ überrage, toa^ griec^ifdje unb tömifc^e ^unft

^ert)orgebra(^t l^abe. ®ie au§> fi^margen unb n)eigen $0larmortafeln §ufammen=:

gefegte S3e!(eibung ift mit ben fc^önften Ornamenten unb Silb^auermerfen hehtät

@r ftarb 1336, fünfge^n S^^re nai^ ©ante, unb fein @inf(u§ auf bie

florentinifc^e ^unft erhielt fid§ bi§ jum ©nbe be§ 3a§rl^unbert§. $0?it bem

beginne be§ folgenben treten ©'^iberti, 33runette§c§i , ©onateHo unb äl^afaccio

ouf, t)on benen jeber bie !ünft(erifc^e $interlaffenf(^aft ®iotto§ tüeiter au^be'^nte.

Sn§tt)ifc^en entn?icEeIte fii^ im fübli^en granfreic^ unter bem ©inftuffe

ber maurifd^en ^oefie unb ^unft ein tt)unberbare§ Seben in bejug auf hk

Sprache unb bie epifd^e unb l^rifd^e ^oefie.

Ob ber Umftanb, ha^ ber päpftlii^e §of tt)ä§renb ber Qext be§ @(^i§ma§

in 5ti)ignon refibierte, auf bie (Entfaltung fünftlerifc^er unb poetifc^er SSir!fam^

feit in bortiger ®egenb @inf(u§ übte, UeiU fragtic^. ©amoB mürben bie

SJiauren in Spanien ^rt bebrängt, unb bie mit i^nen ftammbermonbten Suben

teilten \f)x £o§, aber bie ^o^e S3egabung biefer StammeSgenoffen auf geiftigen

Gebieten übte nic^t^befton^eniger fotoo^l in Spanien h)ie im füblic^en gran!^

reic^ ben mäc^tigflen (Einfluß au§. ©er S§lam fottjol^l mie ha^ ^ebräifd^e

(SJefe^ maren ber Sfulptur unb ^alexei feinblid^ gefinnt, aber um fo üppiger

regte fic^ \>a^ fünftlerifd^e Sd^affen auf ben Gebieten ber 3(rcl)iteftur unb ber

©icl)t!unft, unb nad^ beiben Üii^tungen ^in ftjurben burd^ maurif^en (Einfluß

SSerle gefd^affen, tvd^e bie Söemunberung i^rer geit hervorriefen unb öon

großem ©influg auf bie gan^e ©ntmidfelung be§ fünftlerifd^en SebenS maren.

§anb in §anb mit ber ^aufunft ging t)a^ S3eftreben, burd^ gefd^madtüoEe

^artenanlagen mit S^erraffen, Seidt)en unb Springbrunnen ben prad^töoHen

S^öpfungen ber ^rdt)ite!tur eine entfpred^enbe Umrahmung §u geben. SllleS,

tr)a§ bie ^^antafie in freiem Sd^munge au§§uben!en öermag, fanb hei ben

SOlauren feine fdt)önfle Entfaltung. SSie fie in i^ren Sßautoerlen gefd^ujungene

Sinien unb bunte§ garbenfpiel liebten, fo bradf)ten fie in i^^ren (Härten lauf^ige

trotten unb lab^rint^ifdlie ©änge an, mit n?eld^en tüunberDoKe 93lumenbeete unb
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raufc^enbe SßafferÜinfte abtt)ecf)felten. 5(u(^ bie Sait§!unft fanb gerabe bei il^nen

eine Oefonbere Pflege, unb bie fogenannten „TloxQ^len" toaxen lange 3eit an

aEen §öfen beliebte ^ü^nenfpiele mit 2:anjunter^altungen. —
SBä^renb i:^re§ h)ieber^oIten 5lufent^alt§ im jübtid^en granfreic^ 5^tten

bie 95^auren bafelbft reid^lic^e ©puren i^re§ geiftigen (£inf(uffe§ ^interlaffen.

Sontc im Sttcticr ®iotto§. 9loc§ §. SBoget.

Sene tounberbaren orientalijd^en 3ftiibermärd)en, treldie ba^ ^eige ^(ima 5lra*

bien§ ber menfc^Iic^en ^^antafie eingibt, tüaten unter bem ©inftuffe ber müberen

unb gerabe barum fo bejaubernben Suft @übfranfretc^§ §u poetifd^en ©ebilben

geworben, in benen bie Xapferfeit unb atte ritterlid^en Stugenben, mit abenteuer*

liefen SSorgängen öermifc^t, eine Hauptrolle fpielten. ^em ©inftuffe be§ ß^^riften-

tum§ mochte e§ jujufc^reiben fein, ha^ bie gtü^enben SiebeSabenteuer be§ Oriente

ju jener garten §ulbigung ebler grauenfd)ön^eit mürben, meldte im SSertaufe

ber 3eit ben S^amen ber O^alanterie erhielt. SSie in ber c^rifilic^en ^ird^e bie
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reine §immeB!önigin 9[Raria bie ^öd^fte SSere^rung geno^, fo tourbe and)

frönen itnb reinen grauen eine 5lrt tion 3(nbetung gesollt, unb beretnte eine

folc^e %xau 5tnmut be§ ©eifte§ mit !örperli(i)em 9iei§, ^oljer Geburt unb reid^em

S3efi^, fo bilbete fic^ ein ganzer §of bon fc^n)ärmerif^en klittern um fie, bie

fi(^ teil§ barum betoarben, in i^ren ©ienft treten gu bürfen, ober freimitlig

i^r SSappen unb il)re ^^arbe trugen unb fid^ auf biefe Sßeife i^rem ®ienfte

njibmeten. (Solche Üiitter traten atteS, tva^ fie unternahmen unb boEbrad^ten,

in ber fd^tüärmerifd^en Hoffnung, burdf) irgenb eine ©unftbegeigung i^rer ®ame,

fei e§> aud§ nur ha^ @efdf)en! eineS ^anbe§, eine§ ^anbfd^u'^S, burd^ ein Heb*

reid^e§ SSort ober einen gärtlid^en S3Iitf belogt ju rt)erben. 2)iefe ritterlid^en

©efinnungen unb barau§ entfpringenben §ulbigungen fanben aud^ in mand^ertei

frieblid^en geften i^ren SluSbrucE.

©0 öerfammette fid^ an einem ^errlid^en grü^ting^abenbe auf einer (Sbene

na'^e hex bem berül^mten Orte, n^o einft Petrarca feine "^errlid^en Sonette ju

(S^ren ber fd^önen Saura bid^tete, eine gal^Irei^e SSerfammtung bon §erren unb

SDamen mit ftattlid^em befolge öon3ofen unb Wienern; bie §erren auf mutigen,

f(^äumenben D^ioffen, bie ®amen auf fd^ön geräumten eblen Seitern. (Sie ftiegen

ab, benn fie hJaren am Qide i^re§ 9titte§ angelangt, ba fict) auf ber ©bene ein

Seltlager geigte, rtield^eS §u i^rer STufna^me beflimmt njar. Wan befanb fid)

einige Stunben bon bem S^Ioffe SSaubemont, tt)ofeIbft golant^e, bie Stoc^ter

be§ ^önig§ 9ienc, mit i^rem (3emaf)l '^cm^xet tt)o^nte. (Sd^Iog 55aubemont

ttjar feiner @afllidt)!eit tüegen berühmt, aber bie§mat beherbergte e§ fo eble

§erren unb ©amen, tnie e§ feiten öorfam; ^önig ^arl YHT. ^atk in ^e^

gteitung feiner jungen ^ema'^Iin 5Inna bon93retagne feiner 93afe ^olant^^e einen

^efuc^ abgeftattet, unb i^m ju @§ren foKte ein geft ftattfinben, ttjeld^eg gan§

an bie alten Sitten ber ^robence unb an ben §of be§ S5ater§ ber Ö^räfin bon

SSaubemont erinnerte.

(£§ ging bie Sage, ba§ golanf^e al§ ^inb blinb geftjefen fei unb erft al§

Sungfrau burd^ hie ^unfl eine§ maurif^en 3tr§te§ ha§> Slugenlid^t erlangt ^ahe.

Sie toax nun lange Sa^re ber'^eiratet unb SO^utter blü^enber ^inber, aber fie

fe^te ba§Seben, h)el^e§ i^rSSater geführt ^atte, in gemiffer SSeife fort, inbem

fie unb iljr (^ema^I ber fct)önen ^oefie l^ulbigten unb mit ben größten 90^inne^

bidt)tern in regem SSerfe^r blieben.

®ie Seiten fc^tüerer 2)rangfate tüaren für granfreid^ borüber. Sünf§ig

3a:^re n^aren bergangen, feitbem ha^ SSunbermäbd^en So^anna b'2lrc bie

fran§öfifc^en Xruppen begeiftert unb gegen bie (gnglänber bon Sieg ju Sieg

geführt :^atte. Seitbem f)atte fic§ unter mand^erlei kämpfen ein einiget unb

ftar!e§ ^önigreid) gebilbet, unb ^arl YIII. blidte auf ein mäd^tige§ fte^enbe§

§eer, tnelc^eS gan§ feinem SBillen ge:^ord^te, fo gut bi§§ipliniert , n)ie e§ fein

§tt)eite§ in ber SBelt gab. SBet^e päne fein S^rgeij' für biegutaft erfinnen

föerbe, tüax nod^ nid£)t borau§§ufe^en, benn fein iunge§ S^eglüdlieg i^n borläufig
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öon atten (StaatSgef^äften abfefjen, unb fo tDar benn aud^ gerabe je^t ber ge^

eignete SUJoment, um einmal at§ @aft ber (Gräfin Sotant^^e eine 5Irt (Scf)äfer'

jpiel mitjumad^en.

3n jenem gefegneten 2anbftrid)e begünfligt ha§ unberänberlid^ flare unb

fd^öne SBetter berartige Unternehmungen, unb fo tcaren benn fd^on tag§ t)or=

^er bie prad^tigen gelte errichtet U)orben, in meldten bie (S)äfte i^r Unterfommen

finben unb bie äufammenfünfte ge^

fc^e^en foHten.

gür ba§ ^önig§paar mar ein

befonber§ gefd^marfüotteS Qeli öon

blauer (Seibe mit golbenen Siüen be=

reit. @§ mar natürlidt) überall für

hie größte SBequemlic^feit geforgt unb

alle§ berart georbnet morben, ha^

fid§ jeber einjelne ©aft tt)ol}l unb be=

^agli^ füllen fonnte. SSor ben gelten

ber öorne^mften(^äfte, namentlich bor

benjenigen, in meldten ber ^önig unb

bie Königin mol^nten, maren SSad^en

aufgefteHt, mel^e jebe ©törung fern-

hielten. S)iefe SÖad^en fomie bie

5)ienerf^aft ^aite man in p^nta^

ftifd^e ^rad^t gefleibet, unb bie garbe

i§rer (S^emönber harmonierte iebeS-

mal mit ben garben be§ geltet, ju

meld^em fie gehörten. 2)ie §errs

fc^aften felbft Ratten fid^ nac^ ^t^

fc^madE leicht unb bod^ foftbar ge*

fleibet, bie §erren o^ne Üiüftung unb

bie 2)amen ftatt be§ (SJolbeS unb ber

(Sbelfteine nur mit frifc^en, föftlic^

buftenben S3lumen gefc^mücft. Über-

haupt mar für einen reichen SSorrat

t)on Blumen aller 9lrt geforgt, fo

ha^ man fic^ fortmä^renb an beren lieblid^en garben unb i^rem fügen ®ufte

erfreuen fonnte.

®ie gati^e gufammenfunft, meldte nur einen ^ag unb eine 9^adt)t, alfo

big jum folgenben SO^orgen mähren foöte, ^atte ben Qrved, im ^egenfa^e §u

ben üblichen 9fiitterfpielen einen poetifc^en Sßettftreit öor§ufü^ren, unb her ®raf

öon SSaubemont ^atte fic^ angelegen fein laffen, eine ^Inja^l ber gefeiertften

^ic^ter granfreid^g baju einjulaben. (S§ follten greife ber berfc^iebenften 5lrt

Äöntg ÄatI VIII. üou granfrci(^.
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Verteilt toerben, imb tvex öoit ben ^ic^tern bte anbcrn alle übertraf, fottte au§

ber fc^önen §anb ber jugenblic^en Königin felbft ben £orbeer!ran§ unb ein foft=

bare§ ^(einob empfangen, gür bie ®irf)ter tüar biefe ^reigüerteüung natür-

lid^ ber mid^tigfte Woment be§ gangen gefteg, benn i^r 9tu§m tnurbe burd^

biefelbe begrünbet ober befeftigt, n)eit alle SSelt babon jpred^en n^ürbe. ®te

übrigen ®äfte festen je nad^ i§rer Steigung auf bie greuben ber 2^afet unb be§

2Sein§, ober ouf bie Unterhaltung mit ben SDamen i^re (£rn?artungen.

^la^ bem ©ebraut^e mar einem älteren §errn i)a^ 5Imt be§ geftorbnerS

übertragen morben unb i^m mußten fic^ aHe anbern S^eilne^mer fügen, meit

ber ^önig bie§ freimillig §u l^un erftärte unb er allein bie ©erei^tigung ge*

^aU ^ätte, Snberungen ju treffen. Dbgleid^ ber 9iitt k)om ©^loffe SSaube-

mont nid^t fe^r anftrengenb mar, mürbe bod) juerft eine furge ^aufe öerfünbigt,

meldte ba§u bienen follte, bie ^ferbe beifeite §u fd^affen, bie ^(eibung ein

menig ju orbnen unb etmaS ber D^u'^e §u pflegen. ®ie Manien legten i§re

^opfbebecEung ah unb fc^mütften bie teilS frei ^erabmallenben , teil§ in S^Je^e

aufgefangenen §aare mit frifi^en Blumen, bei beren 5(u§ma^I fie i'^ren be-

fonbern ©efd^mad an ben ^ag legten. 5Iuc^ bie ^erren trafen Meine Snbe^

rungen in ber ^(eibung, inbem fie bie fd^meren D^eiterftiefel mit leidstem ^6)uf)'

mer! öertaufd^ten.

3ur feftgefe^ten geit öerfammette man fid^ barauf in ber 9^ä^e be§ !önig==

lid^en 3e(te§, unb al0 alle ©äfte beifammen maren, erfi^ien ^önig ^arl mit

feiner ©ema^Iin. darauf ging man ju bem großen offnen Seite, melc§e§ §u

ben berfd^iebenen 9)?a§I§eiten errid^tet mar, unb in metd^em fid^ reid^ gebecfte

Stafeln befanben. ®er ^önig na^m neben (SJräfin ^olant^e unb ber ^raf öon

SSaubemont neben ber Königin $Ia^, mö^renb fid§ bie anbern §errfdt)aften

in bunten ^exf)en anf^Ioffen. @§ mürbe nun ein (eid^te§ grü^ma^t einge=

nommen, mobei !öftlidt)e grüd^te unb feltene SSeine bie ^auptfad^e bilbeten.

S)ie ^eiterfte Untergattung mür§te ha§> furje 3ufammenfein, meld^eS fein @nbe

fanb, at§ ber geftorbner bem ^önig eine SSerbeugung machte, morauf ^arl fi(^

erl§ob unb aEe anbern feinem 93eifpie(e folgten.

9^un begab man fid^ in gleicher Orbnung auf einen freien ^la^, mofelbft

bie SSorrid)tungen jum SSettftreit ber Sänger getroffen maren. Unter einem

prad^ttJoUen ^albad^in ftanben auf einem !oflbaren Xep\)i^ §mei 2:^ronfeffe(

für bie aj^ajeftäten, unb red^t§ unb lin!§ reiften ftd^ ©effet unb StaburettS für

bie übrigen §errfd§aften an. 5ludt) bie S)ienerfd^aft marb gugelaffen unb ^atte

fidt) in refpe!tt)olIer SSeife fte^enb ^inter ben eblen (Säften gruppiert.

@e(^§ ber berü'^mteflen ®id^ter, alle bem Sf^itterftanbe ange'^örig, l^atten

fidt) eingefunben, unb für biefe maren befonbere (Si|e an ber Seite, aufgefletlt.

(^an§ befonber§ neugierig mar man auf jmei üon i^nen, ben S^itter §ugo öon

SO^aridac unb ben §errn öon SeteHier, bie beibe in neuerer Qeit mit il^ren

funftboHen ©tropfen öiel 5luffel^en gemad^t Rotten. Qtvax mürbe hei)au\)iet,



ba^ hie ©td^tungen be§ ^errn öon SeteKter eigentlidE) i^ren Urfprung in einem

^lofter Ratten, n)o ein geleljrter Wön^ fie Verfertigte, ber feinen 9^amen ni^t

§u fold^en rtieltlic^en (Sd^öpfungen ^^ergeben bürfe unb fie beS^alb feinem SSer-

njanbten Soni§ SeteEier tiöllig überlaffe. 5lber mer !onnte n)iffen, ob bie§

^erüd^t auf SSa^r^eit beru^^te!

Unter ben Ütittem, toel^e im Greife ber S^^örer fagen, §og befonberö

ber junge 55al)arb bie 5lugen ber ^amen burd^ feine fräftige (SJeftalt unb ben

!ü§nen ©d^nitt feiner (^efid^t§§üge auf fid§. SSu^te man bod^, ha^ er fic^ al§

©belfnabe bereite in atten ©tüifen al§ 9?iufter bett)ä^rt '^aite, unb fo moi^te

mand^e ebte 2)ame bie fanfte ^(ot^ilbe öon SimogeS beneiben, wel^e er tt)ä^renb

be§ ganjen gefte§ §u feiner §errin erforen unb an bereu (Seite er aud£) bieS*

mal ^Ia| genommen ^atte.

SSieberum gab ber^önig auf eine Verbeugung beg geftorbner§ bag 3eid§en

jum beginn, unb hie SSorträge nahmen i^ren Einfang. ®er erfte ^idf)ter mar
ber Dritter dlaube üon 2^oumai, ber in mo^Igefe^ten D^ieimen ein gefü^IüoUeg

Sieb auf bie (Sd^on^eit einer ungenannten 2)ame Vortrug.

2)ie 3nprer laufd^ten aufmerffam. 3ebe Unterhaltung mürbe abgebrochen,

hie ®amen bemegten leife i^re Säd^er, unb menn einmal ein $err e§> magte,

feiner 9Zad^barin eine järtlid^e 93emer!ung gujuflüftern, Vermied i^n meifteng

ein tabelnbe§ Säd^eln ober ein leifer ©d^lag mit bem jugeflappten göd^er §ur

Diu^e. 3l(§ ber Sßortrag beenbet mar, mad^te ber ®i(^ter eine e^rfuri^tSöoHe

SSerbeugung unb trat jurüd.

9hin entmicfelte fid^ ein (eb^fteg Sfteben über bie SSorjüge unb ©(Ratten*

feiten feinet Siebet. Man tarn barin überein, e§ fei in öieler §infic^t tobenS^

mert; bie ©amen Ratten gern gemußt, an men bieSSerfe gerichtet maren, aber

borläufig mußten bie Urteile jurüdge^alten merben, ha bie anbern (Sänger ber

diei\)e nac^ gehört merben follten.

$err öon Setellier mar ber gmeite SSortragenbe. (Sein (SJebid^t be^anbelte

bie Siebe im allgemeinen, aber ba^felbe mar mieber berart mit gelehrten

SfJeminigjenjen au§ griec^ifd^en unb romifd^en ©ic^tern gegiert, ha^ ein aEge^

meinet Säckeln unb glüftern be§ 3tt5eifel§ entftanb. @§ fonnte nid^t geleugnet

merben, ha}i bie ©ic^tung in ber gorm gerabeju öoEenbet mar unb bagu eble

unb fc^öne ^ebanfen enthielt, aber e§ beftanb nun einmal ba§ $8orurteil gegen

bie (Sc^t^eit ber 5(rbeit, unb niemanb ha^te haxan, ^errn Soui§ mit bem erflen

greife ju begtücfen.

5(ucf) bie folgenben SSorträge erregten große S3efriebigung. (£§ mar offen=

bar, baß man ^ier nic^t nur bie au^erlefenften ©ic^ter beifammen fa^, fonbern,

ha% biefe aucf) i^r 33efte§ bargebrac^t l^atten unb jeber bon i§nen eifrig fud^te,

ha^ fc^öne geft mürbig ju üer^errlid)en.

9'^oc^ beöor bie ganje 9iei^e ber ®irf)ter gefungen ^atte, mar man bereite

barüber einig, baß ber 9litter §ugo öon 9JiariEac ben ^rei§ erhalten muffe,

©obonorolo. 11
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benn fein (^ebid^t ^atte au§fd)lte§H(^ ber fc^önen Königin ^nna eine ebenfo

geiflöotte tüie poctifd^e §ulbignng bargebrai^t, unb ber ^önig felbfl ^atte fofort

feinen öoHen Beifall bafür nu^gefproc^en.

@§ wax eigentlid^ 5U bertüunbern , bog nt(^t mehrere ^erren hci^ gletd^e

^^ema getüä^It f)aiten, aber toie fid^ nad^tröglid^ l^erauSfleHte, ^atte jeber ein*

jetne geglaubt, bie anbern tüurben fämtlid^ bie junge ^cinigin beftngen, unb um
bo(^ njenigfleng eine Slu^na^me eintreten ju laffen, '^attt jeber ein anbre§ X^ema
getüä'^It; nur §ugo tüar ber 5lnftd^t gemefen, e§ fei ganj in ber Orbnung,

tüenn atte ^ulbigungen nur attein ber Königin gu gügen gelegt tüürben.

9fJad^bem bie SSerfammlung fämtlid^e SSorträge geprt ^atte, ernannte ber

^önig bur(^ SSermittetung be^ geftorbner^ fünf Statgeber, tt)el(^e fic^ um i^
öerfammelten unb mit i^m bie greife beftimmten; benn ba^ jeber ber länger

einen $rei§ ermatten merbe, öerftonb fid^ bei biefem gefte öon felbft.

SDie Königin ernannte hierauf fünf SDamen, meldte mit i^r berieten, burc^

tuen bie greife Verteilt merben fottten, unb l^ierbei gab e§ nun mand^e§ ©d^erj*

mort unb öiel frö^tid^e§ ßad^en, benn man mugte öon einigen ber ©änger,

tüeld^en S)amen fie befonber§ ^Ibigten, unb aud^ ber 9^ame berjenigen ®ame

tüar genannt morben, an tüeld^e Soui§ öon SeteEier feine (Strophen bon ber

Siebe im allgemeinen befonber§ gerid^tet l^atte.

@§ tüurbe nun angeorbnet, ha^ jeber (Sänger Don berjenigen ®ame feinen

^rei§ erhielt, bie er gan§ befonberS al§ feine ä)^ufe berel^rte unb au§ bereu

§änben i^m ha^ ©efd^en! am tüiUfommenften mar.

guerft fniete §err öon 9JiariEac auf ein Riffen, tt)etdt)e§ ein ©belfnabe

bor bie Königin niebergelegt l^atte, unb er empfing au§ i^ren §änben ben Sor-

beerlranj unb eine foftbare §utagraffe, meldte in jiertid^en 5lrabe§!en ben 5tn*

fang§bu(^ftaben \^xe§> 9^amen§ in brillanten trug.

S^nlid^e (^efd^en!e überreid^ten bie übrigen ermä^lten SDamen anbern

(Sängern unb e§ gab öiel Sd^erj unb Suft üon aEen (Seiten.

S)a hk eigentlid^e geierlid^feit nun öorüber mar, er^ob fid§ ber ^önig

mit feiner fc^önen ©ema^tin unb gab bamit ba§ S^id^en gu ungegmungener

Unterhaltung, meldte lange Qdt anfielt unb bei meld^er fafl jeber ber öor=

ne^meren ^äfte bur(^ freunblic^e SSorte be§ §errfd^erpaare§ au^gejeid^net

mürbe, gmmer leidster unb ungejmungener geftaltete fid§ ba§ 3"föntmenfein,

man gruppierte fid^ nai^ freier SSa^^t, unb bie (Sänger bilbeten an biefem fd^önen

Sage ben 9JlitteIpun!t be§ SntereffeS.

W.§> ber Dritter S3a^arb einmal in hk 9^ä§e be§ §errn öon Setettier !am,

fagte er §u biefem:

„Sd§ tüerbe mid^ bei (£uc^ in bie Sd^ule geben muffen; bielleid^t gelingt

e§ au^ mir, fd^öne ^efü^Ie in liebtid^e D^eime ju bringen. SSir leben jejt in

tiefflem grieben unb unfre «Sd^merter mürben roften, menn mir nid^t gumeilen

ein f(eine§ Stbenteuer mit Söegelogerern erlebten ober beim furnier einmal
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brein^auen bürften. ^a tüirb e§ Seit, fid§ na^ einem anbern Wlxtiel um5ufe'^en,

um bie ^lirfe fd^öner gi^auen auf fid) ju gießen, benn o'^ne bie feinen fünfte

ift bod^ ha^ gan5e §e(bentum nur menig gerül)mt, nur blinber £ärm."

-^^'i^/^

»titter ©a^arb.

„9hin", meinte §err öonßeteHier, „i(^ badete, S^r bebürftet feiner neuen

TOttet, um bie STeilnn^me ber grauen §u ermetfen. $8on (Suren 5(benteuern

erjä^Ien fic^ bereite bie ^amen be§ $ofe§ unb bie 2)irnen in ben ©ijrfern unb

S^r merbet balb in ben Segenbenbüd)em fielen. 5(nftatt felbft §u bid)ten, fal^rt

nur fort, ben Xic^tcrn Stoff §u geben unb feib berfii^ert, ba§@uerfRu§m nic^t

gefc^mälert mirb, menn auc^ einmal ein f(^öne§ 5luge bem ©änger ein menig

Seifaö minft. 2a^t nur erft unfern ^önig ein ^a^x Verheiratet fein, fo ge-

lüftet i^n gemiB narf) anbrer Unterhaltung a(§ mir i^m l^eute Ijier geboten

^aben, unb bann mirb ber 9fiu^m cbler 9fiitterfc^aft mieber gtänjen, benn unfrei

Äönig§ SSefen ift nic^t für lange din^e unb füfte Sänbelei gejc^affen."

11*
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„93ei (^ott", entgegnete 33at)arb, „eine fo (lerrüc^e %xan, me Königin

5tnna, !ann tt)o:^l ben fünften äRann in 9iofenfeffetn fi^tagen; barum eben

meine i(^, ba§ e§ Seit ift, fi(^ in ben fünften be§ griebenS ju üben, um auc^

i^r §u gefaEen. SSor feiner ^eirat i)atte ber ^önig man^erlei $Iäne, unb mx
burften fd^on ^offen, e§ merbe i^m gelüften, bie §anb nod^ ber ^rone öon

S^eapel au§§uftrecfen, aber id^ glaube nid^t me^r baran, benn bie l^olben 5Iugen

ber Königin üben einen ftärferen Sauber al§ ber Slrieb nad^ SBergrögerung

fetner 90^ad)t."

„OTe§§u feiner Seit", Derfe^te Setetfier, „märtet nur erft, bi§ eS^arlVÜL

plö^lic^ einmal einföHt, ba§ ^önig D^lene, ber SSater unfrer tieben^mürbigen

Gräfin Solanf^e, ber red^tmägige ©rbe öon S^eapel mar, bann !ommt mieber bie

Seit §u ^ieg§abenteuern."

„^ott gebe e§!" feuf§te S3at)arb, „benn td^ glaube, (Sure ^unft be§ (^e-

fanget mürbe irf) fd^mer erlernen unb emig barin ein ©tümper bleiben. SSir

aKe lernen öon Sugenb auf t>k SSaffen führen unb 3^r fteHt auc^ barin ©uren

Wann, aber e§ ift nid^t jebem gegeben, funftreic^e SSerfe ju bred^fetn, unb ein

fct)Ied^ter Sfleimfd^mieb fpielt eine gar lädfierlid^e ^oUe."

§ötte ber tapfere ^a^arb ha§ ©efpräc^ :^ören tonnen, meld^eS injmifd^en

ber ^önig mit bem §errn bon 90^arittac führte, er mürbe fofort eingefe^en

'^aben, \)a^ SeteHierä SSermutungen rid^tig maren.

§err öon 9Karittac mar öiel in ber SBelt um^er gefommen; er mar eigent-

li^ ha^ $0?ufter eine§ fa^renben (Sänger^ im größten ©tite unb bei allen §öfen

Europas gut angefc^rieben, ma§ §um S^eil feinen ^runb in ber ungemiJ^nlic^en

^ef^minbigleit :^atte, bie e§ i^m mijglid) mad)te, mit groger ©efd§irfli(^!eit

ben Wantd nad^ bem Sßinbe gu Rängen, gn biefem 5Iugenbtic!e, feinem eignen

^önig unb §errn gegenüber, lieg er ben ^efü^ten, bie er gegen anbre §errfd^er

^egte, freien Sauf, unb ^arl ergö^te fic^ baran, ai§> ber fdt)(aue SJiariEac i^m

öom beutfd^en ^aifer Wa^ er^äbtte unb berid^tete, ha^ biefer gteid^fallS ber

^oefte :^u(bige unb felbft @ebid£)te anfertige.

„äenni S^r etma§ bat>on?" fragte ber ^önig mit fpi)ttif(^em Säckeln.

„SDierömifdfj'beutfd^eSO^ajeftät^at mir felbft einiget öorgelefen", ermiberte

SKariKac, „aber i(^ bin faft babei eingefd^Iafen. @§ ^anbelte fid^ nämtid^

um ba§ Sob §meier Könige, be§ Sßeigfunig unb be§ St^euerban!, erfterer ift

ber SSater be§ ^aifer§, le^terer biefer felbft, aber S^r fönnt @ud§ feinen ^e*

griff baöon mad^en, mie gefd^macflo^ unb übertrieben ha^ aHe§ ift."

„ SS)a§ mitt id^ gern glauben " , entgegnete ^arl ta^enb
, „ aber id^ tüerbe

mid^ beftreben, bie SSerfe be§ ^aifer§ entjüdfenb §u finben, benn iä) fe^e bie

Seit fommen, mo id§ feiner greunbfd^aft bebarf. SJlaria üon 93urgunb ^at un§

ent^meit, t)ieEeict)t mad^t S3Ianca @for§a un§ ju Sreunben, benn i^r 93ruber,

Submig 9D^oro, fudf)t unfre greunbfd^aft unb bietet un§ öieHeic^t miH-

!ommene Gelegenheit, ein menig in ben italienifd^en §änbe(n mitjureben unb
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jugleid^ unfre dlc6:^tc in 9ZcapeI 5U tüal^ren. ^Ijx toaxet ja an6) öor nid^t

langer 3eit in Italien; ex^äf)Ü bod^ ein menig, tüie fie e§ bort treiben."

„®ort l^errfdjt Gärung überaE unb auf allen Gebieten'', Derje^te 9}?ariIIac.

„Un:§eimtic^ f)eU fic^ bie ©eflalt be§ älteflen (Bü^ne§> ©einer §eilig!eit au§

ben öielfad^en SSirren ^eröor, unb mir a^^nt, ha^ ©äfar S5orgia balb ber ge=

fürd^tefte 9lame auf ber §a(binfel ift. ^ag ^erjog Subtüig öon 9}^aitanb fid^

mit ben äl^ebici öerfd^mägert ^at, ift @u(^ belannt unb ©ure SJlajeftät fie'^t

biefeS ^ünbni§ gemig mit SSo^IgefaEen."

S)er ^önig nidEte. „2Ba§ meint 3^r", fagte er bann pfö^Iid§, „tnie unfre

Gruppen in Italien aufgenommen njürben?"

9}teillac mar überrafc^t. 3II§ er fidf) befonnen I)atte, entgegnete er fd^Iau:

„®ie$eeregran!reic^§ merben fid^ überatt D^efpeft §u üerfd^affen miffen."

„®a§ miE id^ meinen!" rief ber ^ijnig. „(^anj befonberS i^rer ^x§^

jiplin megen! SSa§ ift ba§ für eine elenbe Kriegführung in Italien! S^ationate

2:ruppen fommen nur in ben feltenften gällen in§ (S^efed^t. (^emöl^nlid^ bringt

ein gürft ober eine '^taU i^re mititärifd^e Wa6)t auf bem Sßege ber äRiete

§uftanbe, unb ha^ ganje ^efd^äft, bie ^emaffnung unb ^tuSga^Iung be§ @oIbe§

mit inbegriffen, mirb einem Unternehmer überlaffen, mit meld^em ein Kontraft

gefd^Ioffen mirb. Sßiele 'Bö^m großer 5lbel§familien geben fid^ §u fold^en

^(rmeelieferanten l^er unb übernehmen fogar beftimmte Kriege, meldte burd§

5Irmeen gefül^rt merben, bie meber bie (Btähte no(^ bie gürften !ennen, für

tt)el(^e fie fämpfen. ^er 93Ze^r§a^I nad^ finb biefe ©olbaten bagabunbierenbe§

©efinbel, ba§ fid^ au§ allen Säubern jufammenjie^t. Kommt e§ mir!(id§ ^um

Kampfe, fo bringen fie ungeorbnet öon beiben ©eiten auf einanber ein unb

heihe fud^en ben geinb jurüdjutreiben. Tlan mad^t foöiel al§ möglid^ @e?

fangene, nimmt i^nen fHo^ unb Df^üflung ab unb lögt fie mieber laufen. Sßetd^er

©c^recfen mürbe entfielen, menn unfre §eere mirüid^ totfd^tagen, mag i^nen

nic^t mei(^en mitt! (Sbenfo neu unb erfi^redfenb mürbe hk Kampfe^art ber

(Sd^meijer erfc^einen, meldte aB unfre 9Jltet§truppen in gefd^Ioffenen ^Bataillonen

fte^en mie 9J?auern. ®a§ gurd^tbarfte aber mürbe unfre ^Irtillerie fein. Btatt

ber ©teinfugeln, bie fie an§> ungeheuren eifernen D^o^ren fi^teubern, fliegen hei

un§ eifeme Kugeln au§ bronzenen ^efd^ü^en, bie nid^t auf fd^meren Dd^fen*

fu^rmerfen langfam fortgefd^Ieppt merben, fonbern mit ^ferben befpannt unb

öon einer mo^l eingeübten 9J2annfd^aft bebient finb. Sßa^r^aftig, e§ mürbe

mir große O^enugt^uung gemö^ren, biefem §erfal^renen SSoIfe einmal eine ^robe

tüchtiger Kriegführung ju liefern."

2)amit enbete ber König ha^ (SJefpröd^. ^
2)er junge S^iitter S3at)arb ^atte übrigen^ burd§au§ feine Urfad^e, bie

(Sönger 5U beneiben, unb er mußte hxe§> au^ red£)t gut. «Seine SSorte maren

ein Iieben§mürbiger ©c^er§, benn nac^bem bie S)amen fic^ einige 3cit mit ben

(Sängern unterhalten Ratten, fallen fie fi^ bod^ mieber nad) ben tapfern Drittem
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um, unb nic^t nur 0ot§übe Don SimogeS, fonbern au^ ötele anbre näl^erten

fid^ tjorjug^ttjetfe bem fc^önen unb tapferen 33a^arb; benn am ^anm merben

eben bod^ ^aft unb ^apferfeit am meiflen gef(i)ä|t unb aden anbern SSorjügen

borauSgefleKt. ®ie0 fonnte man aud§ befonber^ bemerfen, al§» ber ^öntg

barauf fämttid^e Steilne^mer am gefte ju einem ©pajiergange einlub, meld^er

einer in ber ^Rä^e gelegenen, mä(i)tigen Siuine, bie jmifc^en gel§ unb Sßalb

aufragte unb au§ ber Qdt ber römifi^en §errf(i)aft in (Pallien ftammte, gelten

foHte. ®ern ^^ätten biete ®amen gefe^en, ha^ ber tapfere 33at)arb ftd§ i^nen

anfi^Iöffe, aber er blieb bem Öiefe^e ber ÖJalanterie getreu unb bot gräulein

i)on Simogeg ben 5trm. S)iefe füllte ftd) nic^t menig gefdjmeid^elt unb gab

fid§ bereits ber Hoffnung ^in, i^r fü^ner S3egteiter ^abe fie nid^t nur für ben

heutigen Xag unb §um (Spiel unb ^an§ ju feiner ®ame er!oren, fonbern i^r

im ©rnfle für immer fein §er§ jugemenbet.

©ie mar fo in biefe fü^en ©ebanfen unb feiigen Hoffnungen berfunfen,

ha^ fie (angfam am 5lrme i§re§ gelben ein^erfd^ritt unb ben SSorten taufd^te,

hie er §u i^r fprad^. (5§ mar ni(f)t§ befonbereS, mag er i^r erjä^Ite, aber fie

maren tro^bem in ha§ ^efpräd^ öerfunfen unb bemerlten !aum, ha^ fie etmaS

l^inter ben anbern jurücfgeblieben maren, al§ ber Sßeg fteil anftieg unb jmifd^en

©ebüfd^ unb mäd^tigen @teintrümmern ju ber 9fiuine führte, meldte ber QkU
pun!t ber SBanberung fein follte. ®§ mar eine red^t milb au§fe§enbe gelfen*

gegenb. S3a^arb erjä^^Ite bon mand^erlei Sagbabenteuern, auf meli^e bie ^egenb

i^n hxaä^ie, bie mit i^ren breiten S^^älern unb felfigen, matbbebecEten §ö§en

gemig vielerlei SSilb be^^erbergte. gräulein üon SimogeS laufd^te aufmerffam

feinen SSorten unb blicEte nur öon Qdt 5U Seit auf, um bie SSorange^enben

nid^t au§ bem (^efid^te §u öerlieren.

^lö^Iid^ ftie§ fie einen lauten ©dfjredenSruf au§ unb fan! o^nmäc^tig am
Strme i^re§ S3egleiter§ §u ^oben. ^a^arb blic!te fid^ erftaunt um, benn er

fonnte nid£)t begreifen, moburd^ ba§ gräulein fo in gurd^t gefegt morben.

2)a bemerfte er etma§ entfernt öom SSege, hinter einem gelfen ^eröorfd^auenb,

ben ^opf eines großen ^ären, ber mit mitben 93Iicfen nad^ i^m ^infa^. gmifd^en

bem Sßege unb jenem gelfen befanb fid^ ftarfeS d^ebüfdf), unb eS mar mögtic^,

ha% ba^ Xkx ru^ig an feinem Pa|e geblieben märe, ^ätte ber ^luffd^rei beS

gräuIeinS ben 9titter nid^t aufmerffam gemad^t. 9^un aber burfte biefer nid^t

jögern, bem Ungetüme §u £eibe gu ge^en. (£r le^te ba^er bie o^nmäd^tige

2)ame fi^enb gegen einen 93aumftamm, 50g feinen ®egen unb begann ha^

2)ic£id^t 5u burd^bredf(en. ^aum fa^ ber ^är, ha^ fid^ i§m ein 5tngreifer

na^te, fo er'^ob er fic^ unb ging aufgeri^tet bem fü^nen $0lanne entgegen,

^a^arb l^atte in feinem 5lrm unb S)egen allein bie (S^emä^r, ber i§m jugebad^ten

Umarmung §u entgegen, kaltblütig ging er auf ha§> Ungetüm ju unb rannte

i^m ben S)egen in bie ^ruft, fo ha% hk klinge am 'tRMen mieber §erauS!am

unb ba§ Stier töblid§ getroffen fofort röd^elnb jufammenftürjte.
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2)er füitkx 50g feinen ®egen ru^ig ou§ ber Sßunbe, tüorauf ein S3tut=

ftrom biefer entftromte nnb ber 33är mit wenigen ßucfungen öerenbete. ®ann

fehlte ^at)arb 5U ber o^nmäd^tigen 2)ame ^uiM, hk ingtrifc^en §u \\^ ge=

fommen trar unb ben ©c^hi§ biefe^ ©reigniffeS mit angefe^en §atte. @te

fcf)auberte ein wenig öor bem blutigen ^egen, aber fie btitfte ben 9letter bod^

mit bemunbernben unb ban!baren S3tirfen an, a(§ er feinen S)egen burc§ Saub

tom SSIute reinigte unb i^r nun fd)tDeigenb ben 5trm bot, um fie langfam, al§

fei nid^t§ gefrf)e^en, 5U ber übrigen (^efeEfd^aft §u führen.

2)iefe mar bereite bei ber D^uine angelangt, unb man |atte ba^ QuxM=i

bleiben be§ ^aare§ bemerft. 21B baSfelbe nun anlangte, beranla^te bte mit

33Iut beflerfte ^leibung be§ ^xttex§> unb ha§ üerftörte 5lu§fe^en ber ®ame eine

9Jienge Silagen. SSa^arb überlieg e§ gräulein ^lot^ilbe öon 2tmoge§ htn

ganjen §ergang §u berid^ten, ma§ fie mit überf(^menglid§en SSorten unb ^anh

fagungen tf)at, mobei fie fortmä^renb ^at)arb i^^ren D^ietter nannte.

S)iefer meinte gan§ ru^ig, üon einer ©efa^r fönne ebenfomenig bie Stiebe

fein, tt)ie bon einer Oiettung, benn ber 33är mürbe fie nii^t überfallen ^aben,

unb iebenfaUS märe fein eigner ®egen eine genügenbe ©ii^er^eit für aEe gäHe

gemefen. 3^n ^aht bei bem ganjen 5lbenteuer nichts meiter überrafdtjt al§ ber

Umftanb, ha% gräulein üon SimogeS in O^nmadtjt gefallen fei.

®er Xon, in welchem er bie^ fagte, mar für bie arme ^lot^ilbe eine be*

trübenbe 5lufflärung, benn er Vernichtete i^re beften Hoffnungen, ^a^arb, bem

feine (^enoffen bereite ben S3einamen t)e§ „S^iitterS o^ne gurd^t unb ^abel"

gaben, mar im fünfte feiner Manm^e^xe bon einer (Smpfinblid^feit, bie atte§

übertrof. 2)a§ ^lot^ilbe in feiner 9^ä^e einem einfalle bon SSerjagt^eit nadC)-

gegeben ^atie, berjie^ er nie, unb fie füllte, ha^ er barin einen 30^angel an

SSertrauen in feinen ritterlid^en ©inn er!annte. 5ln S3a^arb§ 5lrme burfte eine

grau niemals o^nmäc^tig merben, bieS mar ha^ (Sinnige, moburd^ fie i^n un^

heilbar fränfen tonnte.

(Somit ^atte gräulein bon SimogeS bie einzige (Gelegenheit, bie fid) i^r

bot, um i§re§ 9fiitter§ §er§ für immer §u gewinnen, berfd^erjt, unb obgleid^

S3a^crb feine ^flic^t al§ galanter ^abalier aud^ bei ber 9Jia^l§eit, meldte nad^

ber S^iücffe^r bom «Spaziergange im großen Qtlte ftattfanb, erfüllte, gefd^a^

bie§ boc^ mit fo fü^ler 3ttrüc!§altung , ha^ ba^ arme gräulein nidt)t barüber

in 3^eif^i f^ii^ fonnte, fie §abe jebe Hoffnung auf fein ^erj berloren.

S)er ^benb berlief in gro^finn unb (Spielen; am anbern TtoxQen fe^rte

man nacf) bem (Schlöffe SSaubemont gurürf, unb bort berabfd^iebete fid^ ba^

ÄönigSpaar mit feinem Oiiefolge fe^r gnäbig bon bem trafen unb ber Gräfin.

Älot^ilbe bon 2imoge§ !e§rte jum (Schlöffe i^reS SSaterS ^urücE unb fie

na^m bie nieberbrücfenbe Überjeugung mit fid), ba^ fie je^t bie 33raut be§

tapferften franjöfifc^en S^iitterS fein fijnnte, menn fie nid£)t beim 5lnblicfe jeneS

33ären in D^nmad)t gefallen märe.
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te präcC)ttgengefte, tüeld^e ber(Srn3ä^(ung be§ ^arbinaB Sf^obrigo 93orgia

§um ^apfte folgten, trugen einen ^öc^ft meltlid^en (J^arafter, aber bie

Üiömer tüaren bereite burd^ bie beiben Vorgänger baran getüö^nt,

bn§ ^apfttum nii^t me|r ai§> eine geiftlic^e Tlaii)t, fonbern al§ ein fe^r tt)elt=

lic^eg 9^egiment §u betrad)ten, unb bie SSer^anblungen , toel^e jtüijdjen bem

^arbinal D^iobrigo Sorgia unb feinen SSä^Iern ftattgefunben Ratten, tüären fo

offen betrieben n)orben, ba^ niemanb über ben (Il§ara!ter biefe§ neuen ^ontifi^

iate^ in Steifet fein fonnte. ^eim „^offeffo" be§ neuen $Qpfte§ mürbe ein

groger Triumphbogen bem Octaöian^bogen beim ^otoffeum nac^gea^mt, aber

mit einem gan§ freien pröd^tigen ^efimfe öon gütl^örnern unb (^uirlanben,

mit 9^elief§, bie bunt bemalt unb teilmeife öergolbet tüaren. Sm S3ogen ^ing

eine ^afel mit einer Snfd^rift. 93ei einem jtDeiten Triumphbogen ftanben in

§njölf ^lifi^en lebenbige fingenbe ^IRäbd^en, meldje f^mbolifdie ^erfonen, ttjie

6^arita§, SSütoria, Europa, S^loma u. bgl. borfteEten.

Überhaupt mar bamal§ bei ben meiften geftbeforationen eine überreid^e

SSermenbung be§ @rün§, gumal in ^eftalt bon (^uirlanben, im (S^ebraud). ®ie

^riump^ogen mürben ju farbenreichen Prachtbauten, bie an S3änbern ^ängenbe

S^afel mit Snfd^riften, bie 5lnmenbung (ebenbiger, mit reid^en ©emänbem unb

Stttributen auSgeftatteter ^erfonen al§ (Statuen mar dt)ara!teriftifd^ für bie 3eit.

Sebe§ einjelne §au§ ^atte Sleppid^e Vorrätig, um biefelben hei feftliii)en Gelegen-

heiten au§ ben Senftern §u l^ängen. S)a§ (Sc^attentuc^, melii)e§ oft über lange

©tragen unb meite ^lä^e ausgebreitet mürbe, mar ^äufig ju gefi^madüollen

!J)effin§ georbnet.

®er le^te 9teft ber römifd^en grei^eit mar übrigen^ töngft bat)in. gn ben

umliegenben ^roöinjen Ratten bie ^äpfte eifrig bal^in geftrebt, ben eingeborenen

5lbet 5um (SJe^orfam ^u jmingen, unb bie §eftig!eit, momit 8ijtu§ lY. bie

ß^olonna unb Snnocenj YIII. bie Orfini Verfolgten, ^atte biefe beiben mäd^tigen

Käufer fo gefd^mäd^t, bag fie nur nod^ im (Sdt)u^e be§ ^eiligen (Stu^IeS (Sic^er^

^eit fanben. ä^nli(^ erging e§ ben übrigen (Staaten Italiens, unb fomit fonnte
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tt)o:^I gefagt werben, i>a^ ^llejanber VI. aud^ qI§ tuettltd^er ^errfi^er faft aU^

mäd^ttg \vax. SSie lüäre e§ fonft benfbar gelrefen, ba% eine grau au§ bem

eblen §aufe gamefe, beffen gamilienpatafl noi^ :^eute al§ SBer! ber reinfteu

Dienaiffance ©taunen ertpecft, feine erüärte beliebte I)ätte tüerben tonnen!

S)amal§ tüax noc^ me^r al§ bie §älfte üon Europa geiftlid^eS Eigentum

;

man lieferte überaK nad^ 9^om feine 5lbgaben unb empfing üon bort ^efe^Ie.

S)ie £arbinäle tDaren SDMnner au§ ben erften gürftenfamiüen ,
jung, ftreitbar

unb mit ftarfen Seibenfd^aften. SDer ^arbinal 3I§canio ©forja :^atte ganj un^

geheure (Summen barangefe^t, um natf) 3i^nocen§' STobe bie SSal^l gum ^apfte

auf fid^ 5u lenfen. ©benfo ber ^arbinal Ütoüere. 5lber ber no(^ reid)ere

ißobrigo Söorgia befiegte alle S^ebenbu^Ier.

äux^ na^ ber ^ermä:§Iung Subtrig 9Jloro§ tüar unter ben gürften gtalienS

ein ^ünbnig öerabrebet tüorben. 3luf ßubn^igS SBeranlaffung ^atte man he-

fd)toffen, (^efanbte nad^ D^iom ju fenben, um bem neuen ^apft baburc^ einen

Setreig bon ber ©inigfeit ber italienifd)en gürften §u geben, ^er Pan ent-

fprang au§ bem innern (^Iüc!§gefü^( be§ §er§og§ öon 9?^ailanb, ber gern burd^

eine fefte ^lHian^ mit ben übrigen italienifd^en Sf^egenten bauernben grieben

geftiftet ptte. 3(ber bie ünbifd^e ©itelfeit $eter§ bon SO^ebici öernid^tete biefe

löbli^e 5lbfid^t. 2)a er nic^t ber 9iegent öon g(oren§ toar, tüurbe er t)on ber

iRepubli! 3um (SJefanbten ertüä^It, unb e§ !rän!te i^n, ba^ ßubtrig Sforza unb

ber ^önig t)on S^Jeapel, feine perfönlid^en greunbe, nic^t felbft an ber ^efanbt-

fc^aft teil nahmen, fonbern fic^ burd^ (Sbelleute öertreten He§en.

®iefe Einrichtung öerle^te ben §o(^mut $eter§ unb feiner äl^utter im

^öc^ften (SJrabe. 2Öar er fein fouöeräner gürft, fo tüollte er toenigfteng hei

biefer feierlid^en ©elegen^^eit burd^ ^rad^t unb ®Ian§ aEe übrigen ©efanbten

berart überbieten, ba% ber Unterfd£)ieb augenfättig fein mußte. @r troHte ben

9tömem einmal ben (B6)a1^ öon eblen steinen, ben fein S5ater gefammelt 'i)atte,

öor klugen führen; ber SuyuS feiner Equipagen unb Siüreen foEte alle§ über-

treffen, ßtüei SO^onate lang trar fein ^alaft mit ©d^neibern, ©tidfern unb

Teforateuren angefüllt, bie Kleiber feiner ^agen unb bie (^emänber fetner

Ebelfnaben roaren mit Ebelfteinen bebecEt, unb man ergä^lte fid^, ein ein§elne§

§al§banb, trelc^e^ fein erfter ^ammerbiener tragen foEte, ^ahe jmeimal^unbert-

taufenb (Bulben getoftet.

Xamit noc^ nic^t jufrieben, Verlangte ^eter bon Webid, ba§ er ber

Sprecher ber ©efanbtfc^aft fein foEe, roä^renb bod) ber erfte Ülang bem ^önig*

reiche 9^eapel jufam. ^iefe SSer^anblungen führten ju berartig unangenehmen

5lu§einanberfe^ungen, bafe Subtüig ©forja ben ganjen ^lan faEen lieg, um fic^

nic^t mit feinen neuen 58erbünbeten gänjlid^ ju entjtüeien.

(Selbftöerftänblic^ trugen berartige SSorfäEe nid^t baju bei, bie fd£)tt)inbenbe

Popularität be§ §aufe§ SJJebici tüieber ju ftärfen, unb bie Söett)ol)ner öon

gtorenj legten i^re Unjufrieben^eit mit $eter fel^r ^äufig an ben 2:ag.
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SSäve ^eter nicf)t fo t)erblenbet getüefen, er tüürbe getütg aUeS aufgeboten

l^aben, benjenigen SJlann au§ S(oren§ §u entfernen, njeli^er immer me^r auf

bie öffentlicCje SJieinung eintüirlte unb babet eine totale Umänberung in ben

SSer^ältniffen ber ^irc^e unb ber öffentlichen ©itten anftrebte. tiefer SJlann

tüar ber S[)omini!aner ©aöonarola, beffen ^rebigten nac^ unb nac^ fo populär

geworben tcaren, ha^ !aum ein XaQ öerging, an tüeld^em er ni(^t eine ^af)U

reiche Qii^orerfc^aft, fei e§ in g(oren§, fei e§ in einem benad^barten Orte,

um fi(^ berfammelte. SSa§ ha^ ^ublüum am meiften an§og, ttjaren bie ^ro^

p^egeiungen, tt)eld^e er in feinen ^rebigten borbrad^te, unb burd^ toetd^e er

mä^tig auf bie ^^antafie eintt)ir!te. 9J?eiften§ tüä^Ite er bie großartigen 33über

au§ ber Offenbarung So^anni§, um baran ©rflärungen gu fnüpfen, bereu (Sinn

ha^ SSoI! leicht erraten fonnte. füom a[§> ber 9Jiitte(pun!t aller SSerttJorfen^eit

tüurbe öon i^m oft genug gegeigelt, aber nic^t minber fagte er für S^orenj

große ©trafen borau§, njenn bie 33en)o^ner nii^t i^r Seben änberten. (£r t)er=

Üinbete ben Untergang be§ Staat^^, unb ha er ftet§ im Sf^amen be§ §immel§

fprad^ unb bie ßii^örer aufforberte, 93uße gu t^un unb fic^ §u beffern, fo ge^

tüann er beim SSoIfe immer me^r ©oben für feine Se^ren. @r entrollte üor

ben Singen feiner Su^örer bie Silber ber (Sittenberberbni§ , ba^ Überiouc^ern

be§ Suju§ unb bie @ittenlofig!eit in aEen ©täuben unb fd^ritt unerbittlich

gegen jebe Slrt öon 5lu§fd^tt)eifung ein. ©eine 3w^örer füllten fe^r mo^l,

ha^ er nur im Sntereffe ber SBa^^r^eit fprad^. ®ie Unorbnung in ber ^irc^e,

bie SSerhJorfenl^ eit i'^rer Wiener, bie SSermirrung im ©taate unb bie 2:i)rannei

ber §errf(^er, atte§ biefe§ fctjilberte er in ben leb^afteften garben, aber ebenfo

:§inreißenb fprad^ er auc^ öon ber ©rrii^tung eineö uja^ren ©otteSreic^eg auf

©rben, öon ben Segnungen, meiere bie füMU^x ju ben einfacheren ©itten unb

bie tüa'^re D^ieligiofität über hie 90^enfd)§eit bringen mürben. 2öa§ bie SBirfung

feiner SSortröge ganj befonber§ er^ö^te, tpar ber Umftanb, ha^ er in feinem

eignen ßeben bie äußerfle (Senügfam!eit unb ©elbftöerleugnung an ben STag

legte. W.§> $rior führte er im ^lofler ©an SJlarco bie ftrengfte Orbnung ein,

unb man fonnte öon i^m in SSa^r^eit fagen, ha^ er mit ber 9teform, bie er

prebigte, bei fi(^ felbft ben Slnfang machte. 5lud^ in bejug auf ha^ ^lofter*

leben eiferte er gegen alle neueren (£inrict)tungen unb fagte, man muffe an ben

urfprünglid^en Siegeln fefi:§alten, meli^e bie SSäter georbnet, bie meifer unb

frömmer gemefen feien.

S)a ©aöonarola auf biefe Sßeife in ben SSer^ältniffen, hk i^m am näcl)ften

lagen unb i^n felbft betrafen, mit ©elbftöerleugnung unb ©trenge öerfu^r,

glaubte ha^ SSol!, i^n auc§ berechtigt, über bie Sntereffen be§ ^taaie^ unb ber

^ir(^e §u urteilen, ©(^on bemiefen bie 93en)0^ner öon gloren§ burc§ bie größere

©infai^^eit in i'^rer ^leibnng, bie ©efcl)eiben^eit in i^rem S3etragen unb i^ren

hieben, ha^ fie bie Üteform ©aöonarola§ begriffen; bie grauen entfagten ber

^u^fuc^t, unb nac^ unb nac^ bemerfte man eine $8eränberung in ben ©itten
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ber gan5en <Btaht. @§ wax borau^jufe^^en, ha^ ©abonaroIaS ®inf(u§ in

poIitifd)er QSejte^ung ntd^t geringer fein n)erbe a(§ hie SSirfung toax, lüeld^e

feine ^rebigten in be^ug auf bie «Sitten Ratten. ©otJonQrolaS S3egriffe bon

ber ftaatlic^en Orbnung maren ni(^t§ weiter al§ ber ftrengfte ^egenfa^ ber

5efle^enben SSer^ältniffe. @r ging ebenfo §u toeit, al§> man U^ex in anbrer

Ütic^tung ju meit gegangen mar. 2)er äu^erfte @goi§mu§ foKte einer großen

attgemeinen 33erbrüberung tüeid^en unb bie^emo^ner ber ^aläfte mit bem SSolfe

gemeinfame ®ac^e mad^en.

(5in 53(ic! auf ben itaüenifd^en ^alaftbau §eigt ben ÖJeift jener 3eiten. ®ie

gaffabe lag nac^ innen; ber§of Wax ber eigentUd^e ä)^itte(pun!t be§ ©ebaubeS.

(Sin ringsum eingefc^Ioffner 9fiaum, wo ju aKen ^age^^eiten fd^attige ^ü:^(e

^errfc^te, mo fic^ ber S3runnen befanb unb bie «Statuen im günftigften 2i^te

ftanben. SSon äugen jeigten fic^ biefe^aläfte al§ ringsum abgefd^Ioffene, finftere

53autt)erfe, geeignet, um öerteibigt gu werben, unb mit allen SJJittel öerfe'^en,

um plö^tic^e Überfätte ab^ume^ren. ®ie nad) äugen raupen unb büfteren SO^affen

äeigten nad) bem $ofe 5U Ieirf)te, offene Säulengänge.

$ier tüax man fieser unb bocf) unter freiem ^immel. Um biefe ^atäfte
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lagen bie SBol^itungen ber ©ienflleute unb all berjenigen, bie fic^ §u bem §errn

:^ie(ten. ®ie engen (Straßen 5n)ifd)en biefen Käufern tnurben nac^l§ mit toten

gesperrt. @o 'i)atte jeber 9[)^ä(^tige feine ©tabt in ber ©tabt für fic^, feinen

^of, feine ^irc^e, feine (Solbaten, ©bellente, ^ünftter nnb (^ele^rte. 3^if^en

biefen einjelnen §öfen unb bem päpftlid^en l^errfcöte in S^iom fetbft eine etüige

Diei^e öon Intrigen mit I)eimlic^er ober offen auSbred^enber geinbfdjaft. ä^n-

lid^ tnar e§ in SIoren§ unb überatt in Stauen.

§(uf le^teren Umftanb grünbete ©aüonarola einen 2;eil feiner üielbe*

fproi^enen SSor^erfogungen.

(Selbftöerftönblic^ fonnte ha§> ungeheure ^uffe^en, tüel^eS ©aöonarolag

^rebigten in gan§ Stauen berurfad)ten, feiner gamilie nid^t unbefannt bleiben,

aber ber 9^uf hxa^te fo berfi^iebenartige unb miberfpred^enbe Urteile über fein

STuftreten gu benD^ren ber ©einigen, baß feinSSater lange ßeit über hk wixh

lic^e ^ebeutung ber S3emegung, an beren ©pi^e fein ©o^ (^irolamo ftanb, im

UnKaren blieb. Solange ber SSater lebte, tüurbe mög(id)ft tuenig über (SJiro^

lamo gefprocf)en, unb man bermieb e§ in ber gamilie, irgenb wie gartet für

ober gegen i^n §u nel^men. SBar e§ bod) ftet§ bem SSater ein ®orn im 5(uge

getnefen, baß §tt)ei feiner ©ö^ne ha§ ^lofterleben getnä^It Ratten, unb namentlich

^atte er ben unertnarteten Eintritt ®iroIamo§ biefem niemals öerjei^en fönnen!

9iun aber tnar ber SSater geftorben, bie übrigen ^inber bi§ auf bie jüngfte

^od^ter S3eatrice Verheiratet. 2e|tere lebte bei ber SOiutter in gerrara. ®a§

einfame Seben ber SSittoe unb i^rer unber^eirateten S^oc^ter bot menig Wj^

tüed)fe(ung, unb e§ lag im Reifte ber Seit, baß ber täglict)e S3efuc^ ber SO^effe

unb bie genaue S3efo(gung aEer ürd^tid^en SSorfc^riften nad^ unb nad) faft ben

einzigen S^^^t i^re§ Seben§ bilbete. 2)a !(ang benn §utDei(en mie ein frember

£aut au§ einer ganj anbern SBelt bie ^unbe öon ^iroIamo§ reformatorifc^em

Sluftreten in i^re ^Ibgefctjieben^eit. (Sie Vernahmen t»on ber (^ematt feiner

Siebe, aber fie erfu^^ren au(^, baß er mit biefer bemalt gegen ben $apft unb

bie Stegierung eifere.

5(nna (Sabonaro(a=S3uonacorfi tüax eine !(uge unb unterrichtete gtau, aber

fie betrachtete bie religiöfe gorm al§ ettnag UnantaftbareS unb fie tDÜrbe nie

genjagt :^aben, einen (Stein auf ba§ §aupt ber ©^riften^eit ju toerfen. SSiel^

me^r mar fie ber 5(nfic^t, ba^ man burcf) (^ehet unb eigne ^afteiung bie gött^

Iid)e §ilfe I)erbei§ie^en , niemals aber felbftt^ätig ein großem öffentliche^ Übel

belämpfen bürfe. ®§ beunruhigte fie ba^er nic^t menig, al§ fie erful^r, baß

i^^r (So^ ben ^eiligen SSater mit 2u§ifer, bem SDämon be§ §oc^mute§, ber-

gliC^ unb ha^ er o^ne Sluf^ören gegen bie Übelftänbe in ber ^irC^e prebigte.

S§re Sto(f)ter ^eatrice mar nod) ein ^inb gemefen, al§ ber Jßruber ha^

SSater^auS öerließ unb fie !annte benfelben gu Ujenig, um eine mirÜtC^ leb^^afte

Steilna^me für feine ^erfon ju empfinben. ^ei i^r fonnte ba^er bie geängftigte

äJlutter tnenig ^roft finben. dlmx mar bie «Sc^mefler bereite in bem 5ltter, too
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bie Hoffnungen ber ^ugenb öermelfen, unb in iüeiblid^en §er§en eine geiüiffe

§erbig!eit an bie ©teile ber ©djmärmeret txitt §ätte ber trüber ftc^ ben

9tuf eines ^eiligen, eineS angefe^enen 93knne§ inner^^alb ber befle^enben ür^-

lid^en ober meltli^en (Sd^ranfen erworben, S3eatrice mürbe ftolj auf i^n ge^

mefen fein unb in biefem ©tolje ötet(ei(f)t fogar einen ©rfa^ für i^re eignen

öerfef)Iten Hoffnungen gefunben §aben. 9^un aber ^ürnte fie i^m unb öerur^

teilte i^n fi^ärfer ai§> anbre; benn ha üiele i^n öerbammten, fanb ftc§ i^relSttel*

feit burd^ il)n ge!ränft unb er ftanb i^r perfi3nlic^ nid^t na^e genug, um feine

©ac^e unbebingt für gut ju Ratten, ©aju tarn no(^ ber Umftanb, ha% gerabe in

gerrara bk öom §ofe ab'^ängige gartet ftreng ouf ber «Seite be§ ^apfte§ ftanb.

@o befnnb fid^ benn bie arme 9Kutter in einem fcfimeren Q^iefpalt. 3^r

Herj terteibigte ben (So^n, aber fie burfte feinen Dramen ni(^t nennen, moHte

fie nic^t öon allen «Seiten fc^toere 5ln!(agen über i^ l^ören. ®a fie nii^t au§

eigner ©rfa^rung, fonbem nur nad^ fremben 9Jiittei(ungen urteilen fonnte, mar

fie nic^t im ftanbe, i^ 5U entfd^ulbtgen ober ju öerteibigen, unb fie fonnte

ni^t einmal hd fi^ felbft bie ^rünbe angeben, tüe^aih fie bennod^ im Snnern

feine ^artei na^m. tiefer ©runb mar eben nid^tS meiter al§ bie Siebe ber

Ttuttex, jener unerfd^öpflic^e S3om öon Wxibe unb SSergebung, ber felbft ba§

fc^ulbige ^nb nid^t öerftogen !ann. mie ötel meniger baSjenige, bei meld^em

jmeifel^ft bleibt, ob ha^, tt)a§ man t:^m §ur Saft legt, in ben klugen ®otte§

toirflic^ ein SSerge^en ober eine Stu^enb ift.-'

5iber bie Seele ber SKutter foHte f^merere Prüfungen burc^jumad^en ^aben.

Sl^r 93eic^tbater, bem fie jahrelang aKe i^re Seelenfämpfe anvertraut '^atte,

fpra^ eines StageS i§r gegenüber feine SSermunberung barüber auS, ba^ fie

niemals mit i^m öon i^rem So^ne (^irolamo gefproc^en f)ahe, unb bod^ l^alte

er eS für burrf)auS mid^tig, ben S^ftanb i^rer ©eele nact) biefer Üiid^tung ^in

ju erforf(^en unb i^r bann fein Urteil unb feinen 'iRat ju erteilen. TOt Sittern

unb Sögen ging 5(nna auf biefeS (S^efpräd^ ein, benn fie a^^nte nid^tS ^uteS, unb

baS arme mütterlid^e ^erj bebte §urürf öor bem (^ebanfen, ba^ man fie nötigen

fönne, i^rem So^ne §u f(ud)en.

So fc^ümm foüte eS jeboc^ nid^t fommen. ^ater ©ufebiuS, i^r geiftlidt)er

^Berater, ging fogar mit befonberer Sd^onung auf ben (S^egenftanb ein, rühmte

bie ^o^e geiftige 33egabung i^reS So^eS unb rebete baöon, mel^e großen

S)ienfte ein folc^er 9J?ann ber ^ird^e leiften fönne, menn er bie ®emut nidf)t

öerbanne unb immer berüc!fidt)tige, ba^ ber einzelne 9Jienfd£) bodC) nur im 2ln:=

fc^tug an ba^ große Ö^anje feinen Qtvtd erfüllen fönne.

„(SuerSo^n", fagte er, „ift bon^ott mit ber (^abe begnabigt, bieHerjen

Vieler 9Jienfrf)en (enfen ju fönnen, mo^in eS i^m beliebt, aber nun ^^anbelt eS

fid) barum, ba^ er biefeS Giefcl)enf nicl)t jum eignen SSerberben mipraud^e,

benn ber SSerfuc^er ift immer bereit, ben Samen beS §od^mutS auSjuftreuen,

meil eS i^m ja nur barum ju t^un ift, bie Seelen für fidt) ju öerlorfen.



174 ®lfte§ ^apittl

gd^ bej(^utbtge Suren @ol^n nid^t, aber beflage fein ©c^icEfat, ttienn er öerblenbet

genug ift, bie @unft be§ SSol!e§ ^^ö^er ju fleHen al§ ben grieben mit ^ott unb

feiner ^ird^e. SBer auf bem $fabe be§ §oc^mute§ Ujanbelt, ber fäEt früher

ober fpäter in bie @cf)Iingen beö ^öfen, unb fein So^n ift bann ba§ eujige Seuer,

jene unfägtid^e Dual, meldie bie ©eelen ba'^in bringt, ha^ fie benjenigen flud^en,

bie fie in ba§ 2)afein gerufen §aben. MöQt @uer @o^n red^tgeitig einfe^^en, n^eld^er

SBeg ber rii^tige ift unb umfe^ren, njenn er ben falfd^en ^fab eingefdalagen."

^atte ber ^ater geflud^t unb gezetert, feine SBorte Ujürben bie geänftigte

93^utter weniger tief getroffen ^aben al§> e§ nun ber gatt tüax, ha er üorfid^tig

unb fd^einbar fd^onenb mit i^x rebete.

5lnna§ gepre§te§ §er§ mad^te fid^ juerft in einem (Strome bon ST^ränen

£uft, bann hat fie ben $ater um SSerjei^ung, ha^ fie ben Kummer, ber fie

fd^on lange bebrürfe, erft je^t gegen i^n auSfpred^e, unb barauf flehte fie, i^r

mit feinem dtak §ur @eite §u fte^en unb fie ju belehren, auf tneld^e SBeife fie

baju beitragen !önne, bie (Seele i^re§ (So^ne§ öor ber bro^enben ©efa^r ju

retten, n^enn ber SSeg, ujeld^en er eingefd^lagen ^ätte, n)ir!lid^ ju feinem SSer-

berben führen foEe.

„S3erul^igt @ud^ bod^", entgegnete hierauf ber ^ater, inbem er fie mit

teilne^menben ^liefen anfal^, „unb gebt nod^ nid^t aUe Hoffnung auf. ®otte§

©nabe !ann felbfl ben ärgften 93öfen)id^t auf ben Sßeg ber Stugenb führen, vok

bielme^r einen Wlann, ber nur au§ SSerblenbung öom rechten Sßege geuji^en

ift. Unb nod^ miffen mx nic^t einmal, ob bie§ gefd^a^. @§ fommt nur barauf

an, hQ% er gur ©infid^t gelange, ober öielme^r ha^ ber §err i^m bie ÖJnabe

ernjeift, itju §ur (Sinfidt)t §u bringen. (Slüdflid^ ha^ SSerfjeug, ba§> ber §immel

mit biefer 5lufgabe betraut, ©ine (Seele §u retten, ift boc^ ha^ Sd^önfte, tva^

n)ir Vollbringen fönnen. SSenn e§ burd^ ©ebete unb SSugübungen §u erreid^en

ift, bleibt e§ fc^on ein berbienfttic^e§ SSer!, aber njer einen (Sünber ^ur Umfel^r

bringt, 1)at i^m bie ^öd^fle SSoljlt^at ertoiefen unb jugleid^ ba^ (Größte ijott*

hxa^t, mag überhaupt einem (^^riften gelingen !ann."

Mit gefpannter 5lufmer!fam!eit :^atte bie betrübte SO^utter benSBorten be§

$ater§ gelaufd^t. (£§ tnar fein 3ttJeifel, er glaubte bie (Seele ilire^ (So§ne§

gefä'^rbet, n)enn er fid^ aud^ nic^t beutlid^ barüber au§gefprodf)en ^atte, tt)eld^er

5lrt bie ^efa^r tvax unb n)ie D^iettung gebrad^t Ujerben fonnte.

5lber bie arme SO^utter foKte nid^t lange auf bie ©rKärung trarten.

„(Sibt e§ eine fd^önere ^ejeic^nung für unfre ^ird^e", fu^r ber $ater

tt)ie in 33egeifterung fort, „al§ n)enn ttiir fie unfre SKutter nennen, unb ift

nid^t bie Mnttex unfrei @rlöfer§, bie SD^utter ber (Knaben, \)a^ er^abenfte 93ilb,

ba§ n)ir überhaupt fennen? Unb eine 9}lutter, bie ben So^n, ben fie geboren

^at, bom etüigen SSerberben rettet, bie i^m ha^ Seben, ha§> fie i^m gab, §um

gn^eiten Tlak unb in ^ö^erem Sinne fd§en!t, ift ha^ nid^t ha^ l^errlid^fte unb

beneiben§tt)ertefte £o§, ba§ eS auf ©rben geben !ann? D, beneiben^njerte äl^utter.
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bie fo ^0^ begnabigt Xüixh, ha% fie ben Derirrten (So'^n auf ben redeten SSeg

5urüdbrmgt uub iljn bem öerloruen §eile tüteber jufü^rt!"

9?ad^ biefen SSorteu hixdtt er @iroIamo§ Wntkx triebet bebeutungSöoU

an unb entließ fie l^ierauf, inbem er il)r trie getrö^^nlic^ feiuen ©egeu erteilte.

5(nna eilte nad§ §aufe. '^n i^rem Innern tvax eine groge SSertüanblung

bor fid§ gegangen unb eine Unruhe ^atte fic^ i'^rer bemöd^tigt, bie i^r früher

unbefannt getoefen mar. 3Sergebtid^ fud^te fie burc§ eifrige Übungen ber religiöfen

S8orfd§riften, burd^ unermübli(^e§ ^eten be§ 9^ofen!ran§e§ , S^ai^ttrac^en unb

^afteiungen biefe Unruhe §u bej^U)i(^tigen; e§ gelang i^r nii^t unb fie füllte

enblic^ ha^ unabtt)ei§bare ^ebürfni§, fii^ i^rer ^od^ter S3eatrice mitzuteilen.

^iefe, meldte leidster geneigt mar, ben trüber für einen SSerirrten ju

:^alten, erflärte bie Sßorte be§ $ater§ @ufebiu§ ba^^in, ba§ e^ bie ^eiligfte 5luf=

gäbe ber SDJutter fei, bem ©o^ne ben 5(bgrunb ju geigen, bor meld^em er fte^e,

unb ha^ fie meber Müf)e nod^ ^ergen^Ieib fd^euen bürfe, biefeS gottgefättige

SSer! §u unternehmen.

SBeber bie Tlnttex nod^ bie Stod^ter 'Ratten eine 5(^nung babon, ha^ ber

$ater nur im 5luftrage feiner geiftlic^en Oberen gel^anbelt unb gefprod^en ^aht.

®er einfädle ®omini!anermönd^ in g(oren§ begann eine grofee ^efa^^r für

ben römifd^en §of ju merben, benn er rebete unerfd)rocEen bie ©prad^e ber

lautem SSa^r^eit unb fu^r fort, bie $auptfd^äben be§ fir(^Ii(^en S^^egimenteS

fc^onungSIog aufjubedEen. 9^id§t nur gegen ben bon go^ann XXni. §uerft

au§gefd§riebenen unb feitbem in 5Iuffd§mung gefommenen !äuflid^en 5lbla§, ber

bereits überall biejenigen 9Kenfd§en, meldte nod) nid^t gang be§ ®en!en§ ent*

mö^nt maren, tief empörte, fonbem aud^ gegen bie fc^änblid^e ^äufli^leit ber

geiftlid^en ©teilen, namentlid^ aber gegen ^a§> meltlid^e unb fittenlofe Slreiben

am päpftli^en ^ofe ^atte er feine !ü^en S3Ii|e gefd^Ieubert. Sänge Seit ^atte

ber §of gu Üiom e§ unter feiner Sßürbe gehalten, fid^ um ba§ ©dielten be§

armfetigen ©ominifanermönd^eS §u befümmern, aber in neuerer Qtii maren

Greigniffe eingetreten, meldte benn bod^ bemiefen, ha^ ^irolamo ©abonarola

eine mirflic^e ©efa^r mar, bie man nid)t überfe^en, fonbem mit meld^er man

rechnen mu^te. 2öa§ i^ beim SSoIfe befonberS gehoben ^atte, maren feine ^ro=

p^egeiungen. SSieber^ott ^atte er öffenttid^ üerfünbet, er ^abe eine §anb bom

§immel herunter reichen fe^en, bie ein ©dtjmert gehalten ^abe, mit ber ffammen^

ben Snf^rift: „^a§ (Sc^mert be§ §errn fommt balb unb plöp^ auf bie^rbe".

(5r f)atte befonberS ^öufig büftere SSorauSfagungen auSgefprod^en , in

meieren er ber 'BiaU glorenj groge ^rangfale berfünbigte, unb er ^atte bie

S3emol^ner fämtüc^ jur 33u6e unb Umfe^r aufgeforbert, bamit bie ®efa!^r fie

nic^t unvorbereitet finbe.

Offenbar §atte er nämlic^ öor§ug§meife bie 'Biaht gloreng at§ geeigneten

33oben für bie 58ermirflid)ung feinet 9^eformation§mer!e§ im 5luge. SSon bort

au§ foKte fic^ bie neue Orbnung bann meiter berbreiten.
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®iefe ©ro^ungen Ratten fofort in ben Gemütern be§ unerfahrenen i8oIfe§

gurc^t unb @(i)rerfen erregt, aber bie aufgegärten unb gebilbeten Seute fa^en

lange ßeit barin nur leere 3fteben§arten unb fpotteten noc^ immer barüber.

Qtoax ^atte man fc^on bamal§, al§ (Saöonarola bem fterbenben Sorenjo 9}?ebtci

bie 5IbfoIution üern^eigerte, bie (J§ara!terfeftig!eit be§ 90^ön(^e§ aEgemein be^

iüunbert, unb ber berühmte $ico be SJJiranbota, ber an ®ete^rfam!eit in ben

9fJaturtt)iffenfc^aften für ha§> äöunber feiner 3eit galt, ha er ha^ talmubifc^e

SSiffen eine§ 9fiabbiner§ mit ber grie(^if(i)en 2öei§§eit öerbanb, fc^ä^te ©aöo^

narola 1)o6) unb ^atte tro^ feiner greunbfc^aft für ßoren§o öon SJiebici nic^t

öerfäumt, über jene Ui^te S^fammenfunft ber beiben merfmürbigen SO^änner

tt)a^r§eit§getreu §u berid^ten. 9^un aber foEte fic^ ettva^ ereignen, rva^ alle

^rop^ejeiungen (Saöonaro(a§ §u beftätigen fd^ien unb xf)m mit einem (Sd^Iage

bie unumfd)rän!te ^errfc^aft über ha§> SSoI! tfon glorenj üöttig in bie §anb gab.

(iJan§ Stauen erjitterte nämtid§ bei ber fc^rete^öoEen ^a6)xi6)t, ha^ ber

^önig öon granfreic^ mit einem getpaltigen §eere hie 5tlpen überfc^ritten ^aht

unb mit feinem «Sc^ttjerte bie SSöIfer StaHenS §u unterjochen gebenfe.

Sn g(oren§ fa§ man hierin fofort bieSrfüEung ber 2Bei§fagungen (Sabo-

naroIa§. SDie angebro^te 3ü(^tigung foEte über Statien fommen, unb ha^ SSolf

öon g(oren§ tüe^ftagte unb jammerte bereite in (Srmartung großen Un^eilg.

5lber nid^t nur am Orte feiner 2Bir!fam!eit, fonbern in gan§ Stauen unb

nad^ unb nad^ in gan§ ©uropa Verbreitete fid^ ha§> ^erüd^t, ha^ (3ixolamo

©aöonarola ben ^iegSjug be§ ^önig§ öon granfreid^ nad^ Stauen in aEen

©injel^eiten üorau^gefagt ^ahe, unb bog ber ©ominifanermönc^ offenbar ein

©e^er fei, bem bie Sufunft !Iar öor 3lugen liege, beffen SSorte ba^er al§ (Sin^

gebungen be§ §immel§ hetxa6)kt ujerben müßten.

gu einer geit, tDo ber Aberglaube im ^ol!e abfic^tlid^ genä^^rt mürbe unb

man tion Sßunbern unb feltfamen ©reigniffen S^u^en ju jie^en fud)te, mugte

ha^ gufäEige ßufammentreffen öon ©reigniffen, bie fc^einbar mit ben S^or^er-

fagungen in SSerbinbung tjon Urfad^e unb SSirfung ftanben, eine groge 3(uf?

regung imSSoÜe !^ert)orrufen. (So lange 3eit ^atte bie^iri^e fid^ al§ aEeinige

SSermittlerin §n)ifd^en ber ft(^tbaren unb unfitfjtbaren SBelt !^ingefteEt — je^t

!am einmal öon anbrer, feinblid^er (Seite hk ^e^auptung unb ber ^emei§,

ba§ ein Strafgericht ^ereinbred^e, melc^e^ ber 5(nma§ung ber ^ird^e ein @nbe

malten tcerbe. ®a§ S5ol! gitterte, aber e§ glaubte baran, ha^ ha^ 99^a§ enblid^

öoE fei unb ber ^ag ber '^aä^e ^ereinbred^en tüerbe.**

9lun tüurbe ülom aufmerffam, unb ber $apft beriet §um erften SO^ale mit

feinen ^arbinälen, mie man ftd^ ju bem !ü^nen ^rebiger in glorenj §u fteEen

1)ahe. @§ n^urben genaue @r!unbigungen über feine §er!unft, feine gamilie,

feine perfönlid^en SSejie^ungen eingebogen, unb bann befd^loffen, ha^ §uerft mit

ber größten SSorfid)t borgegangen unb öerfuc§t merben foEe, ben unerfc£)rodtenen

9fteformator in (^üte öon bem eingefdCjlagenen SSege abzubringen unb feine groge



(Satjonarola auf bem ®i|)fel feiner Geltung. 177

Beliebtheit enttüeber ber ^r(j^e bienflbar 5U mad^en ober i^ ganj jum (Sc^tueigen

ju bringen, ^attt man erft öerfud^t, fein ÖJemüt ju beftürmen, fo lonnte man
i^m al^bann nod^maI§ öerlocfenbe Einträge [teilen, um auf biefe SBeife ha^

gett)ünfct)te S^d, i^n munbtot §u machen, ju erreichen.

Sn fold^em ©inne tüar öon Oiom au§, burc^ SSermittelung be§ ©rjbifi^of^

öon gerrara, an ^ater @ufebiu§ ber 5luftrag gelangt, \>k 9Kutter .@aöonaroIa§

öorfic^tig ba^in ju bringen, ha^ fie perfönlid^ auf i^ren ©o^ einjumirfen

fu^e, unb atte§ baran fe^e, i^n jurUmfe^r §u bemegen; benn man raupte, ba^

(Sirolamo hie (Seinigen ^oc^ ^ielt.

®a6 $ater @ufebiu§ feine 5lufgabe ni(^t ungefd^icft löfte, betpie§ ber

©rfolg. ®ie beunruhigte SKutter, tüeld^e biet ju fe^r jurürfgejogen gelebt- ^atte,

um öon ben politifc^en ©reigniffen früher ettüag ju erfahren, aB tt)enn fie ber

(Btaht gerrara ©efa^^r bro^ten, entfc^Iog fid§ mirflid^, na(^ glorenj §u reifen,

um bort auf ha^ §er§ if)xe^ @o^ne§ §u U)ir!en, unb i§n §u beftimmcn, ba^ er

ben^ampf gegen bie i^r ^od^^eiüge ^irc^e unb ben ^apft aufgebe.

@§ mar felbftüerftönblic^, ha^ 5tnna ©aöonarola nac^ bem erften (^efpräct)e

mit $ater @ufebiu§ biefem aKe§, ma§ i^r §er§ unb i^ren ^opf in be§ug auf

i^ren ©o^ beftürmte, fofort mitteilte, feinen diai einholte unb alle i^re 5(b'

fiepten mit i^m befprac^. ®er ^ater riet 5um ©cfimeigen unb §ur k)orfict)tigen

S3e^anb(ung ber 'Baä)e, aber er bröngte ju einem rafc^en ©ntfc^Iuffe unb §ur

möglid^ft fc^Ieunigen 5Iu§fü^rung be^felben. Qtoax mar ber S^itpunft §ur

Dteife nic^t befonberö geeignet, benn \>a^ neue Qa^r i)aite eben erft feinen

@in§ug gehalten unb bie D^atur lag noc^ im 2öinterf(^Iafe, ober öietme^r, fie

jeigte fic^ auc^ in Stauen üon i^rer trübfeligen unb unfreunblii^en ©eite. 5Iber

ein iö^utter^erj achtet nic^t auf äußere ©c^mierigfeiten, menn e§ fi(^ barum

]§attbelt, eines i^rer ^inber öom SSerberben ju retten. ®enn gerabe in bamaliger

3eit, roo bie ^irc^e auf ©rben §ur ^öc^ften SJiac^t gelangt mar, lebte in ber

ganzen (S;§riften§eit eine gro§e 33eforgni§ öor ben emigen ^öEenftrafen, ha hie

S3eförberung biefer gurc^t ju ben mirffamften SJiitteln gehörte, um hie ftrd^^

lic^e ^aä^t ju ftü^en unb fie bei ^oc^ unb niebrig gefürd^tet 5U machen,

^eö^alb mürbe biefer gurd)t burc^ alle i^re Wiener fortmä^renb 9'^a^rung ge=

geben. SSaren boc^ ber 5(b(aPanbet unb bie frommen SSermäc^tniffe für ©eelen=

meffen fomie jur Stiftung geiftlic^er 5imter, ^irdien unb ^apeKen baburc§ jur

53Iüte gelangt. ®enn aüeS bie§ murjelte in ber ^oc^gefteigerten gur(^t öor ber

SJiac^t ber ^irc^e in bejug auf ha^ göttliche (S^eric^t, beffen befürd^teter @in=:

tritt mie ein ^(p auf ber gefamten 9}ienfc^^eit taftete, üon bem fic^ fogar bie

Qufgeflärteften ®eifter iener 3eit nic^t öoüig ju befreien öermoc^ten.

^ie S^lcife öon gerrara nad^ glorenj mar für bie bamalige 3eit !ein

geringe^ Unternehmen, namentlich für jmei einjelne grauen, ha bie SBege

nirgenbS im ganjen lianbe befonberö fieser maren unb attent^alben (SJefinbet

unb bemaffnete ©trolc^e umt)erlungerten. ^er einzige gröfeere Ort, ben bie

©aoonorola. 1

2



178 ^ifte§ Kapitel.

beiben grauen berühren mußten, trat 93o(ogna, toofelbfl grau 5Inua SSermanbte

befag unb i^ren ©o^^n Tlaxco 5(ureIio im ^(ofter befucf)en fonnte. $ater

@ufebiu§ ^tte i^r eingefd)ärft , e§ fei beffer, tüenn fie biefe üleife irie eine

5lrt SBaUfa^rt betraute unb jeber 33egegnung mit SD^enf^en toon n)eltli(^er

©efinnung au§n)eid)e. (£r ^atte i^r ba^er eine genaue 9fietferoute öorgefc^rieben,

unb biefe \o eingeritzte! , ha^ fie jebe 9^ac^t in einem grouenflofter öerbletben

fonnte unb aud^ in 93oIogna, n)o fie einen ^ag au§§uru^en gebai^te, bei frommen

©d^meftern ein Unterfommen fanb.

©ennod) berfäumte fie ni^t, i^ren ©o'^n ^axco 5IureIio 5U fpred^en.

®ie ©d^mefter burfte nid^t in ha^ ^lofter, aber ber SO^utter n)urbe ber ©in-

tritt geftattet. 9^id§t nur !0iarco Slurelio, fonbern ha^ ganje '5)omini!aner*

flofter toax erfüllt üon SSere^rung für ben ehemaligen ©enoffen (Saüonarota,

unb bie beglürfte SO^utter fd^öpfte Sroft unb Hoffnung au§ ben TOtteilungen,

bie i^r bafelbft ju teil mürben, (^irolamo mürbe i^r aB magrer ©otteS-

mann gefdCjitbert, a(§ Streiter für ha^ gereinigte ß^^riftentum, unb fie öerna^m

mit @toI§, mag man bort über i^n fprad^.

©anj anberg fprad^en bie frommen ©c^meftern, in bereu flofter fie §er*

berge gefunben l^atte. ®iefe besagten fie unb rebeten i^r §u, ben ©o^ üon

bem gi^rmege abjujie^en, auf ben er geraten fei. $ater (SufebiuS ^atte bafür

(Sorge getragen, ha% fie untermegS ftet§ nur S0ieinungen öerne^men foüte,

meldte mit ben feinigen übereinftimmten, unb fie in ber 5Infid§t beftärften, 'i>ai it)r

@o^ ein abtrünniger Wön^ fei, beffen ©eele unrettbar ber emigen SSerbammniS

anheimfallen mürbe, menn bie göttlid^e (SJnabe i^n nid^t jur @in!e^r unb ftrengen

33u6e fü^re. 5tber ber $ater (SufebiuS ^atk nid^t borauSfe^en !önnen, ha^ im

^ominüanerÜofter §u S3otogna feiner SSorfid^t mürbe entgegengearbeitet merben.

5lud^ mä'^renb i^re§ 5lufent§alte§ in gIoren§ foUten bie beiben grauen nai^ ber

^Inmeifung be§ ^ater @ufebiu§ in einem flofter i§r 5lbfteigequartier nehmen.

(Sd^on beüor fie bie <Stabt erreid^ten, fonnten fie au§> mand^erlei ^m
jei^en abn^men, \)a^ bafelbft ungemö^nlid^e (Sreigniffe ftattgefunben ^aben

mußten, benn auf ber.Sanbftrage !^errfd^te ein rege§ ßeben. ®ie grauen er*

fuhren halb, ba§ munberbare SSeränberungen borgegangen feien unb bie ganje

<Stabt fid^ feit einiger 3^^^ ^^ großer 5tufregung befinbe.

®a e§ fdCjon fpät am 5lbenb mar, ftiegen fie im näd^ften SSirt^^aufe ah,

um ju übernad^ten unb bann am folgenben SJJorgen ha^ l^lofter aufjufuc^en.

©0 menig grau 5lnna unb i^re Stod^ter S3eatrice geneigt maren, an bem*

felben 3lbenb noi^ lange (Sefpräd^e ju führen, fonnten fie bod^ ber (Gelegenheit

nid^t entge'^en unb mußten im SßirtS'^aufe bie SD^itteilung ber §ule|t ftatt«

gehabten (Sreigniffe öeme^men.

2)ie 9?ad^rid§t, ber ^önig bon gran!rei(Z ^abe bie 5ltpen überfd^ritten,

§atte gerabe in glorenj ein unge^eure§ 5luffe^en ^erborgerufen, benn biefe

^^atfac^e berührte eben biejenigen beiben 99?änner in befonberer Sßeife, um
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meldte )i6) in glorenj alle Parteien fcf)arten. SSar ba§ ©rf^einen ^ar(§ Ym.
in Stauen für (Saöonarola eine 93eflätigung feiner SSarnungen nnb SSor^^er^

fagungen, fo mar e§ bagegen für ^eter öon 95^ebici eine bittere ©träfe für

feine ©itelfeit unb bie 5lb^ängig!eit öon ben ©inpffen ber grauen feinet

§aufe§. ©ein gan5e§ 5luftreten l^atte babnrd) na^ unb nac^ einen roeibifc^en,

unentfd^Ioffenen 5Inftric^ befommen. Qu fpöt foEte er nun erfennen, ha% er

beffer baran get:^an ^aben roürbe, bie ^eftrebungen ßubwig dJloxo^ energifc^

5u unterftü^en, ftatt bemfelben burcf) feine ©iteüeit §inberniffe §u bereiten unb

i^n enbli(^ §u bem ©ntf^Iuffe gu treiben, ben fremben ^onig in ba§ ßanb §u

rufen, bamit hie gemeinf^aftli^e 9^ot enb(id) bie ©inigung ber Surften betüirfe

unb bann fpöter eine innere ^öftigung ber SSer^ältniffe :^erbeifü:^re. grau

ß^Iariffa ^aüe e§> bama(§ unerträglid^ gefunben, ha^ i^x ©o^n aB 5lbgefanbter

einer 9iepubli! unb ni(f)t a(§ fouöeröner gürft in^fJorn auftreten foHe; fie lernte

nun 5U fpät einfe^^en, tt)ie t^örid^t i^re :^od§mütigen 5lnfprüd^e geujefen tnarcn.

(Sie fiel au§ einem ©ytrem in ha^ anbre, inbem fie nun plöyid^ i^ren ©o^
öeranlagte, fid^ ber ^oliti! be§ $er§og§ Don Sßailanb unbebingt angufc^Uegen

unb bem Könige öon granfreid^ entgegen §u fommen.

5^e§ unertröglid^en 3uftanbe§ mübe, ^atte Submig Tloxo nämlic^, nad^^

bem ber SSerfud) gefc^eitert mar, burd^ enge§ 3lneinanberfd^liegen ber einzelnen

italienifd^en <Btaaten einen feften ©runb für bauernbe SSer^Itniffe ju fd£)affen, in

beüem 3^^« ^en ©ntfc^Iug gefaxt, fid^ bur^ ben ©d^u^ unb bie greunbfd^aft

großer auömärtiger S)Zäd)te auf feinem 2;§rone §u befeftigen. (Sr ^atte ha^ ^efte

geiDoHt, aber ha feine S3eftrebungen an ber ©elbftfud^t unb ©itelfeit gefd^eitert

maren, §og er nun in feinem perfönlid^en ^ntereffe ben allgemeinen geinb in

ha^ Sanb, um auf biefe Sßeife gett)ifferma§en ben legten Trumpf auSgufpielen.

3njifc^en ^arl Yin. unb bem beutfd^en ^aifer 9D^ajimiIian !am e§ ju freunb?

fd^aftüd^en SSerfid^erungen , ha hie ie^ige ^ema^lin be§ beutfd^en ^aiferS,

Slanca ©forja, bie ©c^mefter ä)^oro§ mar; fomit gelang e§ bem fd^lauen

Könige öon granfreic^, fid^ mit ©nglanb unb ^eutfd^lanb ju öerftänbigen, beöor

er unter bem SSormanbe, bie 3iiftänbe in Oberitalien §u befeftigen, ben Quq

über bie 5((pen unternahm, um feine 5tnfprüd^e auf D^eapel jur (SJeltung gu bringen.-

5(u§ ben überftürjten SJlagregeln, meldte ^eter öon ^OJebici biefer fd^mie-

rigen Sage gegenüber na^m, fonnte mon fofort erfennen, ha^ ein rän!efüd^tige§

Sßeib ha^ Qepiex im ^aufe führte.

^eter f^atte einen gemiffen ß^arbiero bei fic^, einen auSgejeictineten Sauten^

fc^Iäger unb Smprobifator. tiefer (£arbiero fam eine§ 3Jiorgen§ im §ofe be§

^alafte^ auf SO^ic^eiangelo ju, ber auf längere X)auer bort mo^te, 50^ i^nbleii^

unb öerftört beifeite, unb eröffnete i^m, Sorenjo fei i^m in Vergangener ^aä^t

erfc^ienen, in fc^mar^en jerriffenen Leibern, ha% bie nadEte §aut burd)gefe^en

^ätte, unb f)abe i^m befof)Ien, feinem ©o^ne ^^^eter ju fagen, er mürbe in furjer

3eit QUO feinem $aufe öertrieben merben, um niemals mieber jurücfjufe^ren.

12*
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„2Ba§ meint S^r, ha^ t(^ tf)un foü?" fe^te er ^inju.

2}itc^eIangeIo gab i^m ben Sf^at, bem S3efe^(e §u gef)orc^en. (Einige ^age

barauf fommt ©arbiero abermals §u i^m, auger fi(^ öor Erregung. @r 1)ahc

nid^t gesagt, fagte er, ben §errn anjufprec^en, nun aber fei i^m ßorenjo §um

jmeitenmate erf^ienen, ^ahe ha§> (Gejagte toieber^olt unb i^m jur 93e!räftigung

unb jur Strafe be§ Unge^orfamS einen furchtbaren ©d^tag in ha^ (SJefic^t gegeben.

Se^t rebete i§m 90^ic^elangelo fo einbringenb in§ ^enjiffen, ha^ ß^arbiero

ftc§ entfc^Iog, auf ber ©tette atte§ ju fagen. $eter toax aber nic^t in ber <Btaht,

fonbern in (Jareggi. ©arbiero mad^te fid^ ba^in auf unb begegnete $eter SO^iebici,

ber mit feinem (befolge angeritten !am. ^er Sautenfd^täger fagte ^eter§ $ferb

am 3ügel unb hat biefen um @otte§tt)iHen, il^n anju^ören. §ierauf trug er

feine (Sac^e öor. $eter la(f)te i^n au§ unb bie übrige (^efeßfi^aft t^at baSfelbe.

SJiid^elangelo mürbe buri^ bie (Srgö^tung ©arbiero§ me§r ergriffen al§

berjenige, ben fie betraf. SDer Glaube an übernatürlid^e 2ßin!e ber SSorfe^ung

fteigerte fic^ in ber legten geit burd^ bie energifc^en SSor^erfagungen (3at)onarola§.

3eid^en unb SBunber mürben erblicft. ^eilige 93ilber unb (Statuen fct)mi|ten

S3lut au§. ©inmal erblidte man be§ ^a6)t§> brei «Sonnen jugleid^ am §immel,

in 5lre§50 fa^ man in ben Söolfen ©d^aren 33ett)affneter auf ungeheuren Stoffen

fid^ befämpfen unb unter furd^tbarem (^etöfe ba^injie^en. — SSurbe boc^ früher

aud^ erjä^It, ha^ !ur§ üor Sorenjo 3Jiebici§ ^obe ein betäubenber @d^Iag au§

^eiterm §immel ^erabgefal^ren fei unb bie ©pi^e be§ ®ome§ jerfc^mettert

^ahe, t>a% bie Sötüen, metd^e öffentli^ öor ber ^ta'öt gebalten mürben, fic^

unter einanber anfielen unb 5erf(eifd^ten, unb ha^ ein ^ell leuc^tenber Stern über

©areggi ftanb, beffen Sid^t fdimäc^er unb fc^mäc^er mürbe, bi§ e§ im 5lugenblicf

öerlöfd^te, in meld^em ßoren§o§ Seele entflog.

3uerft mürbe nun burd) bie Drfinifc^e SSermanbtfdiaft in 9fiom ber $apft

bearbeitet, um ben glorentinern feine §ilfe §u üerfprec^en. 5lber bie ölten

Gegner ber Orfini, ha^ mächtige §au§ ß^otonna, Veranlagten in 9tom einen fo

gefährlichen 5lufftanb, ha^ ber $apft ha§> SSerlangen ber Orfini ablegen mugte.

5ll§ biefer ^lan gefc^eitert mar, erreid^te bie ^opflofigfeit im §aufe SO'^ebici

ben l^öd^ften ®rab, unb $eter befd^log, fid§ fofort mit bem Könige öon granf^

reid^ auf guten gug ju fe^en. @r öergag alle feine 33e5ie^ungen ju ber !önig=

Itd^en gamilie öon 9^eapel, mahlte eine ^2ln§a^l bon Beamten ber JÄepubtü,

barunter natürlid^ alle biejenigen, meldte jugleid^ ©efd^öft^fü^rer ber girma

StRebici gemefen maren, unb fanbte fie bem ^önig öon granfreid^ entgegen, um
i^n günftig für glorenj unb ba^ §au§ SJfebici ju ftimmen.

5ll§ biefer SSerfud^ miglang unb ^arl YIII. aUertei auSmeid^enbe 5lnt^

morten gab, entf^log fid^ ^eter felbft, ha^ fran^ofifc^e Sager auf§ufuc^en, unb

er begab fid^ mit ja^lreii^em (befolge ba!^in.

®a§ (Srfd^einen be§ grogen Sombarben, unter metc^em Dramen ^eter nac^

feinet SSater§ SSorgang in granfreic^ befannt mar, ha atte St^liener, meiere
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(^elbgef(^äfte mad^ien, bort für Sombarben galten, erregte (Staunen im Sager.

9?oc^ me^^r iDunberte man ftd^ über bie jc^mä^üc^en 5lnerbietungen , bie er

machte. @r tvoUte bie geftungen @ar§ana, Siüorno unb ^ifa freilriöig über-

liefern, gIoren§ foEte fid§ mit ^önig ^arl öerbünben, unter feine Db^ut treten

unb i^m ^elb jur gortfü^rung feinet ^iege§ leiten.

5luf biefe 93ebingungen :^in mürbe ^eter im Säger ju (Snaben ange^

nommen, unb ber ^önig mad^te i^m SSerfprec^ungen, mie er fie münf(^te.

2)a6 biefe§ SSorge^^en bie 33ett)0§ner ber ©tabt glorenj furd)tbar gegen

^eter erbitterte, mar felbftöerftönblic^. ®a§ gan§e §au§ Mehizi §atte bie

(Sd^mierigfeit ber ©ai^lage erfannt, unb e§ maren in glorenj atte mit ^eter

befreunbeten Slngel^örigen beöfelben bereinigt, benn ^eter moUte einem gamilien^

rate bie ©ntfd^eibung anheimgeben, mie er fid^ bem Könige gegenüber öer^alten

foKe. 2lu(^ ber ^arbinal Sodann öon 9iRebici unb $au( Drfini, ber S3ruber

ß^Iariffog unb ^efe:^(§I)aber ber pöpfttid^en ^enbarmerie, moren zugegen, unb

le^terer führte fogar feine Xruppen §um teil mit fic§. We^ mar umfonft.

S)ie Unjufrieben^^eit be§ SSoIfe^ erreii^te ben ^öc^ften ©rab. SSergeblic^ ftreuten

bie 5lgenten ber 93^ebici (Selb unter ha^ SSoI! unb fud^ten bie 5lrbeiter burd^

SSerfprec^ungen §u geminnen. SDer 3(ufru!^r muc^§ t)on ©tunbe gu @tunbe,

unb al§ $eter öon äRebici unter ftarfem (befolge fid^ nad^ ber ©ignoria be=

geben modte, um bort mit ben pd^ften Beamten ber S^iepubli! 5U berl^anbeln,

brad^ ber Tumult in ben benad^barten engen «Strafen au§ unb erreid^te in

!ur§er 3eit eine folc^e §öt)e, ha^ $eter eilig au§> ber ©tabt pc^ten mußte,

ßr begab fid^ juerft nad^ 33oIogna, mo er fid£) mit §ippoIt)t 33entiboglio, feinem

greunbe unb ^unbe^genoffen, beraten moHte. 5lber §ippoI^t empfing i:^n mit

groger ^älte unb fagte ju i^^m: „SSenn ©udt) jemanb erjäp, §ippol^t f&eniU

boglio fei au§> SSoIogna öerjagt morben, mie e§ @ud§ ^eute in gloreng gefd^a^,

fo glaubt e§ i^m nid^t, unb feib berfid^ert, ha^ er fic^ lieber bon feinen gein=

ben in <Stücfe ^auen lögt, a(§ fidf) buri^ bie glud^t rettet."

Xa§ S3ol! 5u glorenj ftürmte bie §äufer ber gamilie 5Rebici, unb bie

foftbaren ©c^ä^e an (S^emölben, ©tatuen, gefd^nittenen ©teinen unb S3üd^ern,

meiere (Io§mu§ unb Sorenjo mit fobiel gleiß unb ©infid^t gefammelt ^tten,

mürben in atte SBinbe jerftreut. ®ie mertboEften S3ilber rettete bie gamilie

nac^ SSenebig unb bertraute fie bem ©d)u|e ber bortigen ©ignoria. ^ie ffit-

publi! fe^te einen ^rei§ auf ben ^opf jebe§ ermad^fenen männlid^en 9}litgliebe§

be§ berbannten §aufe§ unb jog atte feine 33efi^tümer ein. dagegen, mürben

aöe biejenigen gamilien, meiere mä^renb ber ^errfd^aft ber SO^ebiceer berurteilt

morben maren, mieber in i^re (&i)xen unb ©teüungen eingefe^t, barunter oud^

alle noc^ lebenben 3:eilne^mer ber SSerfc^mörung ber ^ajji.

(£§ maren alfo in glorenj bie 93^ebici ju S^iebellen unb geinben be§ SSater-

lanbe§ erflärt morben. 3^re $aläfte unb bie il)rer ^itatgeber ^atte ha^ SSolf

geplünbert; nur mit 9D^üt)e gelang e§, ben §auptpalaft ber gamilie ju retten,
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in tüetc^em SorenjoS SSittue, ß^Iartffa, unb ^eter§ (^ema^ün, 5t(fottftne, mit

bem Knaben Soren5o, $eter§ unb ^tfonftnen§ ©o^n, jurücEgeblieben tüaren.

(5o tüar bie mit bem ganzen öffentlichen Seben in glorenj feit 9}ienf(^ens

altern eng öertüad^fene j^amilie ber SO'lebici, beren gro§e Beliebtheit beim ge*

famten 95oI!e erft bor menigen ^a'^ren bie S5erfc^tüörung ber "^a^^i ertüiefen

]§atte, fo fd^nett mie über 9^acf)t au§ ber SSol!§gunft üerbrängt morben. ©§

njirb un§ biefer plö^Ii^e Umfc^mung in ben öffentlichen SSer^Itniffen foum

üerttjunbern, menn tüir bie leicht njanbelbare (Stimmung be§ italienifi^en SSoI!e§

berücEfid^tigen, noc^ meniger trenn mir in S3etrac^t §ie^en, mie mannigfaltig in

jener 3eit bie ma^gebenben (Sefettfc^aftSelemente (5lbel, SSoIIbürger, ^lein=

bürger 2C.) maren, auf meiere fic^ in rafc^em SBe(f)fel bie (Staat§^errfd^aft ju

grünben öermoc^te. ©a'^er finb au(^ in faft feinem anbern ©emeinmefen bie

bemalten, batb t^rannifi^en, balb republifanifi^en , batb fremb^errfcfiaftlici^en

ß^^ara!ter§, fo fc^neU mie in bem mittelalterli(^en gtorenj aufeinanber gefolgt.

2l(§ fic^ im 13. So^i^^^nbert ber Slbel in ben kämpfen ber ^^ibellinen unb

SSelfen ermübet 1)atte, gelang e§ ^art I. öon 9^eapel, nad^ bem Sage üon S3es

neöent, um 1266, auf eine füei^e öon ga^ren \)a^ Dberregiment über eine

^Regierung üon gmölf, fpäter üierje'^n ©enat^mitgliebem ju behaupten. S)ann

bilbeten infolge eine§ SSoIf^aufftanbeö um 1282 bie ^rioren ber 3ünfte bie

fogenante ©ignoria, meiere aber um 1323 mieber unter bie Ober^errfd^aft be§

^önigg öon ^ea\)ei, D^iobert, unb barauf feine§ <So'^ne§, be§ §erjog§ ^arl t)on

^alabrien, !am. Um 1328 gelang e§ bon neuem, \>a§> rein republüanifd^e 9te-

giment einzuführen ; aber fd^on breije^n ga'^re fpäter übertrug man bie oberfte

(^etvait abermals einem gürften, bem ^erjoge öon 5tt^en, einem ©rafen SBalter

öon 93rienne, meld^er fid^ jebocf) balb al§ ein üerfc^trenberifd^er unb graufamer

§errfd^er entpUte.

®a er^ob fid§ infolge ber SSerfd^mörung im '^a^xe 1343 bie ganje

(BtaOt; man Vertrieb ben ^er§og unb fe^te eine neue SSerfaffung unter 33e5

günftigung ber SSoHbürger ein, ha bie Kleinbürger ber Xtirannei be§ geftürjten

gürften SSorfd^ub geteiftet Ratten. SDie notroenbigen golgen au§ biefer ^a^^

rege! blieben nid^t au§; SSerfd^mörungen auf SSerfct)tt)örungen mürben geplant,

bi§ e§ enblid^ im 3uti 1378 ber untern SSoIBpartei gelang, ben ^alaft ber

^rioren unter 5lnfü'^rung eine§ 2öottfämmer§, TOc^ele hi Sanbo, ju ftürmen.

5lu§ biefem fogenannten^ufftanb ber 2öolI!ämmer finb nod^ für bie heutige,

öon fojialiftifd^en Bemegungen burd^fejte Qtit hk (SJeban!en unb Sieben öon

gtitereffe, meldte bamaB §ur Sf^ed^tfertigung unb SSer^errlic^ung be§ unter=

nommenen 2lufftanbe§ gefprod^en mürben. (£§ ftanb nämlid^ getöiffermagen

eine öon ben ^einbürgern öertretene „Arbeiterpartei" gegenüber bem befi^enben

K^aufmannSftanbe, ber bamaligen „33ourgeoifie" , meil jene für il^re 3lrbeit

nid^t fo befriebigt §u merben glaubten, mie i^re ßeiftungen nad§ i^rer Wei-

nung öerbienten. 30^tt anbern Sßorten: man mottte fd^on bamal§ 5lntei(
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t)on bem (SJettjinfte ber reid^en ^auf^erren, in beren S^ienfte man feine

S^nocf)en ju 5D^ar!te trage; — fur§, e§ ftanb 5lrbeit gegen Kapital.

„SBir ge^en", fagen fd^on ju jener Qeit bie Ü^äbel^fü^rer ber ^etpegung,

„einem getriffen (Siege entgegen, tneil bie, lüeld^e un§ triberfte^en Bnnten, uneinig

unb reid§ finb. Ske Uneinigfeit trirb un§ ben @ieg geben, i^r iReid^tum in

unfern $änben mirb i^n un^ erhalten. 2a^t euc^ burd^ ha^ 5llter i^re§ ^(ute§,

ha§> fie un§ üorl^alten, nid^t abfd^recfen. We großen ©tämme öon 5lbam ab,

t§re @ef(^Ied§ter finb gleid^ alt, aEe ^at bie S^iatur gleid^gefd^affen. g^e^t fie

nacft au§: il^r werbet fe^^en, ^a^ fie un§ gleid^ finb; üeibet un§ in il^re Kleiber,

fie in bie unfrigen, unb o^ne allen 3tt)eifel tüerben mir al§ 5lbel, fie al§ ^öbel

erfc^einen.".—

©ojialiftifd^e ©leid^^^eit alfo mar e§, ma§ bamal^ mie je^t auf bem panier

ber roten Partei ftanb! Sft biefelbe l^infid^tüd^ allgemein menfd^Iic^er Sted^te,

5. 33. gleid^er Öiefe^e unb diente für alle ©efellfd^aftSüaffen 2c., bered^tigt unb

l^eute aud§ burd^gefe^t, fo gingen bod§ fd^on t>k bamaligen (Sojiaüften nod§

meiter unb Verlangten gerabeju eine Umänberung in ben ^efi^t)er|ältniffen.

„(SJemiffengbebenKic^feiten", rief ein D^iebner jener 3eit, „gibt e§ l^ier nic^t;

betrauten mir nur, mie bie S^eid^en ju i^ren Sd^ägen gelangt finb: burc^ nid^t§

anbre^ al§ burd^ ©emalt unb betrug! Sßa§ fie aber burc^ ßift unb (bemalt

an fic^ geriffen, ha^ befd^onigen fie, um ben unred^tmögigen ©rmerb §u öer^

becfen, burc^ falfd^e Stitel, mie „(^eminn" unb „5tneignung"." §aben mir ^ier nid^t

hie in neuerer 3^^^ fo beliebt gemorbene ^^rafe, ha% Eigentum S)iebftal§t fei,

nur um ein 1)aibe^ 3a^rtaufenb jurücfbatirt?

2)urd§ fol^e unb ä^nlid^e Sieben angeregt, ging ba§ SSol! bann al^balb

jur X^üt über, unb am 21. 'S^li 1378 brang ber ^öbel unter bem fd^on ge*

nannten Sanbo, ber bie ga^ne ber Suftij trug, in ha^ dtaii)au§> ein, mo man
i^n jum ^räfibenten ber 9iepubti! ernannte. (£r fanb jebod^ batb, \)a^ er fid^

auf bie untere ^oIBpartei auf bie 2)auer nid^t §u fluten öermöge, unb fud^te

bann feinen §alt unter ben befferen $anbmer!ern unb mol^I^abenben gamilien.

®rei 3a^re (ang blieb er am Oiuber, bann aber gelangte ha^ abiige Söelfen*

tum mieber jum Übergemid^t unb fd^Iug mit SSaffengemalt bie anbre ^artei

ju 33oben. 3ebenfaII§ ^atte e§ bie borüberge^enbe !ommuniftifdC)e S^iegierung

nic^t öerftanben, bie meitreid^enben ^anbelSbejie^ungen ber ©tabt, benen gloren^

feine (Sri)Be üerbanft, ju erhalten unb §u pflegen. 2)urd^ atte biefe 33emegungen

famen fc^tießtic^ bie reichen gamilien ber äl^ebici, ^oScali, ^llberti mel^r in ben

SSorbergrunb , bie erftere fd^liegtid^ gur 5Ittein^errfd^aft gelangte unb biefelbe,

mie mir gefef)en ^aben, bi§ jum Sa^r 1494 feft^ielt. 3" ^em bamaB auf-

gebrochenen 5(ufftanb mar e§ fc^Iieglid^ noc^ gelungen, ben §auptpalaft ber We-
bici ju erhalten, in melc^em bie 5lnge^örigen ber gamitie i^ren (Sct)u^ fanben.

®er Äönig üon 3ran!reic^ mar mä^enb eine§ furjen 5tufent§a(te§ ju

glorenj in eben biefem ^alafle abgeftiegen, unb bie beiben grauen öerfäumten nid^t,
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noc^ einmal ben SSerfuc§ gu mad^en, i^n bur^ i^re 2:^ränett unb inftänbtgen

93itten ju gunften $eter§ ju ftimmen.

5lIIe§ biefe§ mar in ben legten SSod^en gefdiesen, nnb njenn bie ^unbe

biefer mid^tigen UmlDöIjung aud^ bereite in ben poUtifd^en Greifen tüext unb

breit befproc^en mürbe, fo mar fie für 5lnna (Sabonarola bod^ eine 9^euig!eit,

ber fie mit verhaltenem 5ltem in größter Spannung Iaufdf)te, meil fie immer

ermartete, ben ^fJamen i^re§ @o^ne§ babei genannt gu ^ören. ®ie§ gefc^a^

jebod^ nur öorüberge^^enb bei Gelegenheit ber gtuc^t be§ $eter bon 99^ebici,

unb jmar au§ bem einfad^en Grunbe, meil ber reformatorifc^e ®ominifaner=

mön(^ bei biefem 5lufftanbe feine §änbe nid^t bireft im (Spiele gehabt ^atte

unb felbft bon bem fc^nellen 5lu§brud§e berfelben fo fe^r überrafd^t morben

mar, ba% er feine ^bfid^t, ben ^önig .^arl §u fpre^en unb i^m einbringlid^

in ha^ ©emiffen §u reben, für bie§mal gar nid^t §ur 5lu§fü^rung brad^te.

5tber faum 'i)atte ^eter 9J?ebici bie (^taht berkffen, fo ergriff ber be^

geifterte ®omini!anermönd§ bie 3ügel ber Üiegierung. 2)ie§ Qe\^a^ jeboc^ mit

größter ßurücE^altung, fo ha^ Vorläufig ha^ SSoIf faum etma§ baüon bemerfte.

©abonarola blieb nadf) mie bor ber einfädle $rior be§ ®omini!aner!Iofter§

San ^IRarco, obgleid^ alle gäben ber Delegierung unb SSermaltung fi(^ in feiner

§anb bereinten. SßenngleidE) er nur al§ Siatgeber ben eigentlid^en SSertretern

ber Sflegierung jur Seite ftanb, mar er bod^ bie Seele atter 5lnorbnungen, unb

nad^ unb nad§ ging alle§ nad^ feinem Sßillen.

grau 5lnna unb i^re Xod^ter begaben fid^ jur S^iu^e, aber ba^ ^uge ber

90?utter fanb feinen Sd^laf, benn fie befanb fid^ ja enblid^ an bem Orte, mo

fie i^r fd§mere§ unb berbienftöolleS Sßerf beginnen unb ben SSerfud) mad^en

mollte, i^ren langentbe^rten So^ bom bro^enben SSerberben ju retten. 33eatrice

mar meniger erregt, benn fie ha^^k fid^ bie Sad£)e nid^t aHju gefä^rlidl). ^atte

man bod^ fd^on öfter bon fe^erifd^en Srrle^rern bernommen, aber meiften§ maren

biefelben in ben Sd^o§ ber ^ird^e jurücfgefeiert, um bem gräglid^en Sofe, ha^

fie fd^on auf (Srben bebrollte, §u entgelten. (Sirolamo merbe ben 33itten ber

^nüex nad^geben, meinte bie Sd^mefter, unb burd^ 9^eue unb S3uge nid^t nur

ben Sdl)aben in feiner Seele mieber gutmad^en, fonbern audt) bie Sc^onbe auS?

löfd^en, bie er ber gamilie anget^an ^ahe.

. S&m folgenben SJlorgen f(^ien bie Sonne frü^jeitig in 'ba^ Sc^lafgemad^

ber grauen, unb al§ 5lnna ben Saben öffnete, leud^tete i^r ein fo geller unb

milber Xag entgegen, al§ fei ber grü^ling bereite angebrod^en. Sd^on regte fid^

auf ber Strafe gefd^äftige§ Seben unb treiben; au§ ben ^eiteren ©eftd^tern

ber SSorüberge^enben ftra^lte gro^finn unb 3??unterfeit, unb i^re Sieben liefen

erfennen, ho!^ biefer ^ag eine ungemö!§nlid^e ^ebeutung tiaben folle.

Unmißfürlid^ bernaljm nun bie befümmerte 5lRutter einige Söorte au§ bem

^O^iunbe bon einjelnen borüberge!^enben ßeuten, au§ benen fie plö^lid^ erfannte,

moburcl) bie lärmenb frö^lidl)e Stimmung Veranlagt mürbe. @§ mar ^arnebal!
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2öie i)ätte fie aud^ mit tl^ren Sorgen im ^erjen barait benfenfoHen! grüner mar

ber ^arnebal für fie unb i^re ^inber ein Seft ber greube, be§ au^gelaffenen

(Sd^erjeS ; aber biefe gtüdlii^en Qeiten maren längft ba^in, unb menn i^r mirfiici^

ba^ SSer! gelang, um beffentmiden fie bie bef(^merlid§e Steife '^ier^er gemad^t, fo

moEte fie i^r !ünftige§ Seben gern ou§fd)IiegIi(^ bem frommen SDienfte (Sotte§

mibmen unb an ben ©itelfeiten ber 'S^^lt leinen Anteil me^r nehmen.

gür S3eatrice t^at e§ i^r leib. SBe^l^alb foEte biefe nic!^t einmal einen

^lid auf bie bunt bemegten ©trafen merfen unb fid^ an biefem 2^age ha^ ßeben

in Slorenj in ber 9^ä^e anfe^en? 2Ba§ fonnte e§ f(^aben, menn fie eine (Stunbe

fpäter in bie ftiHen Sf^äume be§ ^lofterS eintraten unb Dörfer einen ®ang burd^

bie §auptftra§en mad^ten? SSietteid^t fa^en unb erfuhren fie hahei irgenb ettoa^,

ma§ auc^ §u i^rem S^^^^ bientid^ fein fonnte!

^it biefen (Sebanfen mecfte grau ^nna bie no^ fd^Iafenbe Stod^ter. @ie

felbft ^aüe bereite i^r einfad^e§ ©emanb angelegt unb ^If nun ^eatrice, fii^

g(eid^fall§ anjuüeiben. SDann gingen fie in i>ie näc^fte ^ird^e, Verrichteten bort

i§re SJJorgenanbad^t unb traten ^inau§ auf bie belebte ©trage.

2(ber fie Ratten fidt) ba^ ©emirre unb bie (Entfernungen ni(^t fo grofe öor-

gefleöt, unb ba fie fid^ öon bem Strome ber 9J?enfc^en fortgejogen füllten, auc^

balb !^ier, balb bort ein prödt)tige§ (Sebäube bemunberten, öerjögerte ftd§ il^r

5lufent^att unb fie gerieten enblid§ in bie 9^ä^e be§ $(a^e§ ber Signoria.

3nbe§ nod^ beüor fie bort anlangten, begegnete i^nen ein feltfamer Quq,

ber gerabe feinen SSeg nac^ jenem $(a^e na^m. @§ mar eine lange Steige

öon ^inbern, bie paarmeife unter 5lnfü§rung einer Sd^ar öon Trabanten ba^in

fi^ritten. gebeS biefer ^inber trug in ben $änben irgenb etma§, ma§ jum

^arneöal in 93e§ie^ung, ober üielme^r, ma§ mit ben meltlic^en ©iteüeiten, beren

§auptgtan§5eit ber ^arnebat ift, in SSerbinbung ftanb. 9Jlan fa'^ ^a^Un, bunte

©arberobe, ^erücEen, aber aud§ ^emälbe, ©pielfarten, SSürfel, Sd^murffäftd^en,

§anbfd^u^e, Sudler unb bunten glitter, ber §um $u^ öermenbet mürbe, ^inter

ben ^inbern erfd^ienen im langen 3uge meiggefleibete SKäbd^en, meldte einfache

©dualen in ben ^änben trugen, bie fie ben ^Neugierigen entgegenhielten, um
5lImofen ^u fammetn. SDnrauf folgte ein SKufüd^or unb bann mieber eine

5ln§a^I bemaffneter ©olbaten, benen fid^ eine groge SRenge öon SSol! jebeS SllterS

unter lautem (SJefange geiftlidöer §^mnen angefd^toffen l^atte.

SDie beiben fremben grauen mußten nid^t, ma§ biefer Qüq gu bebeuten

^atte, aber fie folgten bemfetben, ha i^re 9f^eugierbe gereijt mar unb fie menig=

ften§ fe:^en moHten, ju meinem 3iele berfelbe fü]§re. 3luf bem SKarftpIa^e bor

bem $alafte ber 8ignoria mürbe ^ait gemad^t. §ier mar eine S^iebnertribüne

aufgefc^tagen unb an beren gu§e ftanben me^^rere ^ominüanermönd^e.

grau 5lnna glaubte, i^r §er§ merbe ptö^li^ ftille ftel^en, benn mitten

unter biefen SONönd^en erfannte fie i^ren @o^n ©irolamo , ber mit freubigem

©efid^te bem ^eranna:^enben ßuge ber ^inber entgegenblirfte unb einigen
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btenenben S3rübern, bie in feiner 9^ä^e ftanben, 5tnrt)etfungen gab, n)e((!§e bieje

fofort mit frö^Iic^em (^el^orfam befolgten.

®ie ^inber unb jungen 9^läbd^en lüaren nun fämtlicf) auf bem^Ia^e an=

gelangt unb bilbeten bort unter ber ßeitung jener ^lofterbrüber einen großen

^ei§, öon tt)el(^em Trabanten bie übrigen Steilne^^mer unb 3uf«^auer be§

3uge§ fem hielten. ®er Pa^ iDar ganj öon äl^enjd^en erfüllt, unb au§ aEen

genftem, ja fogar bon ben ©äd^ern ^erab f(Rauten S^eugierige, um nid^tö öon

bem (5d)aufpiel ju öerlieren, tt)eld^e§ :^ier je^t ftattfinben follte.

@eitbem 5Inna il§ren (So^ erfannt ^atte, erhielt ber ganje SSorgang für

fie eine fo große Sebeutung, bo§ fie alleg übrige öergaß unb fid^ fott)eit njie

möglid^ öor§ubrängen fud^te. (Sie pfterte i^rer ^od^ter bie @ntbec!ung ju,

unb nun mar ^eatrice gIeid§faH§ boppelt begierig, §u erfahren, ma§ fic^ l^ier

begeben folle.

®ie ^inber brad^ten alle jene ®inge, meldte fie in il^ren Rauben getragen

:^atten, in bie Wiik be§ $Ia^e§, unb bort fd^id^teten fie mit §ilfe ber ^lofter-

brüber eine ^i)ramibe ber feltfamften 5trt auf. ®ie ©i^mucffäfti^en mürben

öor^er i^re§ 3n^alte§ entleert, unb aEe§, ma§ öon (^olb, ©über unb ©bei*

fteinen öor^anben mar, in eine große SBafe ^ufammenget^an. ®ann mürben

bie leeren ^äftd^en, bie ®arberobenftüde , ©d^Ieier, 90^a§!en, aud^ S3i(ber unb

S3üc^er, fomie bie ^erüc!en unb fonftigen 5lttribute ber meltlid^en ©itelfeit auf*

get)äuft, unb unter bem 3ubel ber 5ö^enge mu(^§ bie ^^ramibe §u riefiger

^ö§e. 3n§mif(^en gingen bie meißgeHeibeten äRäbd^en um^er unb Verteilten

ha^ ®elb, meld^e^ fie untermegS gefammelt Ratten, an bie Firmen.

darauf entftanb eine ^aufe, unb unter bem iaud§§enben Siitufe ber 5D^enge

beftieg ©aöonarola bie S^tebnertribüne. SBa§ bei biefem 5tnblicfe in ber @eele

ber 9J^utter Vorging, mar unau§fpred^lid^. @ie fa^^ i^ enblid^ mieber, ben oft

entbehrten, Viel bemeinten unb bod^ heißgeliebten @o^n, bie nur mittelgroße

fd^mäc^tige ^eftalt, ^a^ auSbrudSöoUe (^efid£)t mit ben tiefen «Se'^eraugen; fie

fa^ i^n er^ö^t mitten unter ber SJlenge be§ S8ol!e§, ha^ fein ©rfd^einen jubelnb

begrüßte unb gleic^ barauf ba§ tieffte ©d^meigen heohad^tete, um feinet feiner

SBorte ju Verlieren.

Unb mie er nun fprac^, ha empfanb aud^ fie bie bemalt feiner 9tebe unb

mürbe ^ingeriffen Von bem Sßo^lftange feiner ©timme unb bem 3<iuber ber

SBorte, bie er rebete. @r gab 9tec^enfd^aft Von bem gefte, ha^ auf feine SSer*

anlaffung ^eute in glorenj gefeiert mürbe. 3a]^r§unbertelang ^ahe man an

biefem 3:age ber ^^or'^eit gefriint unb ber meltlid^en (Sitelfeit mit freigebigen

§änben Cpfer gebracht. Srot unb (Spiele, bamit Rotten Von je^er bie ^t^rannen

ba§ gebanfenlofe 23olf getöbert unb blinb gemacht gegen i^re eigne (Setbftfud^t.

SDi^it glitterfram unb tollen (Sc^ersen i)ahe man bie (Sinne betäubt, unb gerabe '^ier

in glorenj fei biefer öebrauc^ von je^er geübt morben. 5lber bie (Stabt, meldte

bi§l)er al§ fc^melgerifc^ unb fittenloS Verrufen gemefen, fotte nun eine (Stabt
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(Sotte§ merben, ein 90?ufter für Stalten unb bie gan§e Sßelt. ®arum muffe

eine allgemeine Umfe^r flattfinben, unb mie biefe im S^tnern benjirft tüerben

folle, fo tDoHe er fie aud^ im Sugem geigen unb bemeifen. gn ben ^inbem

liege bie 3u!unft ber 9D^enfd§^eit, unb toex eine n)Q^re innere Umgeflaltung,

eine re(f)te Sßiebergeburt be§ menf(^li(i)en (Seiftet benjerfftettigen moUe, ber

muffe fid^ an bie^inber tt)enben unb i^nen ben neuen ^eift einflögen, ^arum
'fjabe er tor einigen ^agen bie ^inber aufgeforbert, i^re ©Item fle^entlid^ ju

bitten unb nii^t nai^julaffen, bi§ biefe i^nen bie SJiittel, buri^ n3eld§e fie fonfl

in biefer 3eit ber ©itelfeit ju frönen pflegten, übergeben n)ürben, ja, er ^aht

bie ^inber fogar beauftragt, biefe SDinge meggune^men, iro fie fie fänben, au(^

bie 53üci^er ber gefeierten n^eltlid^en SDid^ter unb bie Sßer!e ber ^unft, fotpeit

fie öertüerflid^ feien, au§ ben Käufern ju entfernen unb i^m ^ier^er ju bringen.

®enn l^ier foHe nun ein 95eifpiel aufgefteKt werben, ipie tüertlo^ unb leidet 5er*

ftörbar hie eitlen greuben ber Sßelt feien, bamit bie^inber unb bur(^ fie auc^

bie @rmad)fenen erfennen lernten, man muffe na^ ^ö'^eren ©ütern trad^ten

unb im (Srnfte hana^ ftreben, ber SSelt ba§ S3eifpiel ju geben, tt)ie grofe unb

unübertüinblicl) ein SSol! baftänbe, menn e§ einzig unb altein bem SBitten ^otte§

nad)lebe unb im großen unb Keinen bem irbifc^en glittertanb entfage.

SSä^^renb «Saüonarola bie§ unb 5t§nlic^e§ gerebet ^^atte, Ujaren einjelne

Wil'ön6)e befi^äftigt getrefen, ben mäd^tigen «Scl^eiter^aufen noc^ etma§ ju orbnen.

®r ragte al§ eine (Stufenp^ramibe , ä^nlic^ bem Scheiterhaufen, auf meld^em

römtfd^e Sntperatorenleii^en öerbrannt ju merben pflegten, empor. Unten, ju*

nä(i)ft ber 93afi§, maren Sarben, falfd)e ^örte, 9Jla§!en!leiber u. bgl. gruppiert;

barüber folgten S3ü(^er ber italienifdjen unb lateinifc^en ^ic!^ter, unter anbern

ber SJiorgante be§ Suigi $ulci, ber S3occaccio, ber ^etrarca, jum S^eil foftbare

^ergamentbrude unb ^IRanuffripte mit SJJiniaturen; bann Qiei^ate unb Toiletten*

gerate ber grauen, D^iei^tpäffer , Spiegel, Schleier, ^aartouren; tüeiter oben

Sauten, Warfen, Sd^ad^bretter , ^ricttrad^, Spielfarten; enblic^ enthielten bie

beiben oberften 5lbfä^e aEerlei (SJemälbe, befonber§ öon meibtid^en ©d^ön^eiten,

teilg unter ben flaffifd^en 9^amen ber Sucretia, Cleopatra, gauftina, teil§ tt)ir!lic^e

$orträt§, mie bie ber fd^önen ^oncina, SenacoreKa, ^ina unb ^öiaria be Senji.

$0Jan erjöl^lte, ein anmefenber t)ene§ianifd§er Kaufmann ^aht ber ©ignoria

öergeblid^ 20 000 (^oM^altx für ben Sn^alt ber $t)ramibe geboten.

^aum ^atit (^irolamo feine ffiehe geenbet, fo traten bie SO^itglieber ber

Signoria auf ben^öalfon; ^rompetenfd^all unb (^locfengeläute erfüllten bieSüfte.

9^un tt)in!te ber ^rior t)on «San 9Karco mit ber §anb, unb einer ber

bienenben ^lofterbrüber näherte fid^ mit einer gadel ber ^^ramibe, um biefelbe

in 33ranb ju fleden. ®ie 3}?ufi!banbe ftimmte eine SSeife an, in meiere bie

^inber unb ha^» SSol! mit (^efang einfielen, hx§> unter bem Subelfd^rei ber ^enge
ber ganje Raufen ju Slfd^e öerbrannt mar.

Snjmifc^en ^atte Satoonorola bie Tribüne berlaffen, unb !aum mar bie
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^l^ramibe aufgebrannt, fo je^te er ftd^ langfam in Segleitung ber i^n um?

gebenben Wön6)t in Söetoegung, um ju feinem ^lofter jurüdjufe^ren. Sofort

f(^(o§ ftc^ i^m bie gan5e ©c^ar ber ^inber an, alle paartDeife in befter £)rb=

nung. ®ann famen bie meiggefleibeten SWäbc^en, barauf bie Strabanten unb

^inter^er eine grofee 33^enge SSoI!e§, ba§ fortmä^renb ©aöonarolaS S^lamen

mit SBorten ber 33egeifterung unb §o(^a(^tung rief.
^

grau 5Inna unb 33eatrtce Ratten n)ä:^renb aller biefer S[^orgänge fein SBort

miteinanber gefprod^en. ©rftere befanb ftd§ tpie im Straume unb fürd^tete nun

jeben 5lugenblicf, barau§ §u ertüad^en unb bann trieber glei^ ben 5lnflägern

t§re§ ©o^ne^ ju benfen, ha^ i^r ©o^n, ben fie im S^riumplie ba^infc^reiten

\df), ein Opfer be§ l^öüifd^en SSerfü^rer§ fei. Sßte auf gemeinfd^aftlic^e SSerab*

rebung fd^loffen ftc^ 9J?utter unb STod^ter bem allgemeinen 3uge an, ber burc^

bie ©tragen ber <Btaht, am ®ome öorüber, nad) bem ^lofter @an 90^arco ging.

^ort angefommen, mad^te (Satonarola an ber Pforte §alt unb blieb,

umgeben öon ben 9J?önd^en, fo lange fte^en, bi§ ber Qüq ber ^inber unb Sung=

frauen an i^m üorüber gefc^ritten mar. 9^a^^er hielten fämtlic^e anmefenbe

dMmex auf bem ^la^e üor ©an 9[Rarco einen breifac^en fonjentrifc^en fRunb*

gang, juinnerft bie ^O^ön^e btefe§ ^lofterS, abme^felnb mit fogenannten @ngel*

htaben, bann junge ©eiftlic^e unb Saien, juäugerft enblid^ ©reife, Bürger

unb ^riefter, biefe mit Oliüenjmeigen befränjt. @§ mar ein er^ebenber unb

§ugleic^ rü^renber ^Inblicf, mie bie unfd^ulbSüotten (S^efid^ter ber ^inber mit

glücflic^em Säckeln ju bem ernften Wanne aufblickten unb mie i^re 5tugen

leuchteten, menn er i^nen grügenb juniifte.

gaft inftinftiö ^aüe fid^ grau 5lnna fo na^e aB möglid^ '^erangebrängt,

ha fie fic^ an i^rem ©o^ne nic^t fatt fe^en fonnte. 5lud^ Seatrice betrad^tete

bie Vorgänge mit 5lufmer!fam!eit, o^ne rei^t §u miffen, ob fie aKe biefe STriump^e

al§ ©Ott mo^lgefäHig ober für ein SBerf be§ ©atanö ^^alten foEe. 9fiun mar

ber 3ug öorüber, unb ©aüonarola er^ob, beöor er in ha§> ^lofter eintrat, noc^

einmal ben Slicf, um ber SJienge feinen ©egen jum 5lbfd)ieb§gru§ §u geben.

2)a plö^lic^ trafen feine klugen auf \)a^ ©efid^t ber SO^utter, bie mit lieben^

ber ©e^nfuc^t ju i^m auffc^aute unb gan§ in feinen "änhixd öerfunfen mar.

^uc^ ba§ Wählen an i^rer <Beite erblicfte er unb er!annte an ber 5i^nlid£)!eit

mit ber SJiutter feine ©cljmefter Seatrice.

Xa ftieg ein augenblicflic^e§ ©efü^l finblic^er gärtlid^feit in i^m auf, unb

ber SO'ianu, melc^er feit Sagten feinen anbern ©ebanfen geljegt ^atte, al§ ®ott

ju bienen, bem bie 3)ienfc^^eit Saterlanb unbgamilie erfe^te, öergaß in biefem

?lugenblicfe alles übrige um fic^ §er. Xer eben nod^ gleic^ einem göttlichen

^rop^eten gefeierte Wön6) folgte bem QuQt einer fügen Erinnerung, metd)e

traumhaft au§ ben Jahren ber ^'inb^eit in i^m aufftieg unb i^n mit ^eiliger

©emalt in bie D^M^e ber alten grau §og, bie i^n geboren unb feine frü^eften

^nberja^re Übermacht ^atte.
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(S^rerbietig unb erftaunt lüid) bie SRenge jurüd, al§ ber ^Dd)öere^rte

$rior auf bie frembe grau jufc^ritt, feine §änbe auf i^re (S(i)ultern legte unb

mit bem 5Iu§rufe : „äJ?eine SJiutter!" einen ^u§ auf i^re.@tirn brüdte. hierauf

reichte er bem 9J^äbd^en bie §anb, inbem er fie aB feine ©(^tpefter begrüßte.

^a bie grauen ni(^t in ha^ ^lofter ©an 90?arco eintreten burften unb

©aöonarota feine ©jene auf offener ©trage "herbeiführen mo^te, flüflerte er ber

$0?utter: „5luf SSieberfe^en!" ju unb begab fic^ bann, öon feinen Wlön^^m

gefolgt, in \)(i§> innere be§ ^lofterS.

£'aum ^atte fic^ bie Pforte ^inter i§m gefc^Ioffen, fo entftanb eine groge

S3ett)egung unter bem öerfammelten SSolfe. (SaöonaroIa§ SO'^utter ! (Sat)onaroIa§

@c^toefter! fo ging e§ üon 9[)Junbe ju SCRunbe, unb balb fa^en fid) bie beiben

grauen umringt öon teilne^menben äRenfi^en, bie öor S^rfurc^t !aum sagten,

ftc^ mit i!§nen befannt §u mad^en unb i^nen ju fagen, mie ^06) erfreut fie feien,

5(nge^örige be§ allgemein beliebten Maxme§> unter fic^ ju fe^en. ©eine eigne

5lnfprucf)§Iofigfeit ^atte bi§ je^t jeben ®anf jurüdgemiefen unb feine greunbe

öer^inbert, i^m i^re 3(n^ängtid^!eit burd) bie X^at ju betüeifen. 9^un bot fic^

bie ertüünfc^te Gelegenheit, bie '^o^e SSere^rung , tod^e ber 93hnn be§ SSol!e§

genog, öffentlich §u befunben. @§ befanben fid) einige reiche S3ürger unter ber

90^enge; biefe nagten fid) e^rfurc^tSöoE ben beiben grauen unb baten fie, il^re

©aftfreunbfc^aft annehmen 5U tüoHen. 9Sertt)irrt unb erfreut tüagte 5Inna nid^t,

biefe 5lnerbietungen ob§ute§nen, unb balb fa^ fie fi(^ mit i^rer Stoc^ter umringt

unb felbft tüie im Striump^e burc^ bie ©tragen geleitet, bi§ fie ju einem ftott*

lidben §aufe famen, tüo fie gebeten mürben, al§ ©äfte üorlieb ju nehmen unb

bem S3efi^er unb feiner gamitie hk @§re i^rer Slnmefen^eit ju gönnen. 2öa§

blieb ben beiben grauen anber§ übrig, al§ auf biefe§ e^renöotte Slnerbieten ein^

juge^en? ©ie zögerten gtpar, aber barauf tüurbe faum geachtet, unb balb faf)en

fie ftc§ in ber Wlitte ber angefe^enen gamilie eine§ 93eamten, 9^amen§ ^aolo

©ampini, mie liebe 5lnge§örige aufgenommen.

Unb nun geigte fic^ in ben nöd)ften Stagen, meiere SSere^rung ©aöonarota

in glorenj genog, benn feine fluttet unb feine ©c^mefter mürben bon öielen

ber rei^ften ^etoo^er ber ©tabt mit (Sinlabungen unb Gef^enfen überhäuft,

93lumen, grüc^te unb 5tufmer!fam!eiten atter Slrt mürben i^nen t)on aßen ©eiten

gugefanbt, unb tüeber 5lnna nod^ S3eatrice fonnten länger baran jtoeifeln, ha%

Girolamo bie §er§en ber meiften feiner SJ^itbürger befag unb tjon alt unb .jung

al§ ber erfle Mann (^otte§, ber SSerfünber be§ reinen (SöangeliumS, berSBo^l^

t^äter ber 90^enf(^^eit betrad^tet unb gepriefen mürbe, ©ie überliegen ftd) bem

fügen (^efül^le, öon einem ganzen SSolfe al§ feine 5lnge^örigen geehrt gu merben, unb

e§ bauerte lange 3eit, beöor fie au§ biefem feiigen 2:raume aufgefc^redt mürben.
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S)a§ Stratfleric^t ftridjt herein»

d^on ^ait^ bie ©onne einen Steil i^rer ^raft n)iebergen)onnen unb

ha^ erfte, tt)a§ fie öoUCrac^te, mar bie jiegreid^e Sprengung ber

geffeln, meiere ber Sßinter ber Statur angelegt f)atit. ^n ben St^älern

be§ fd^önen Italien mürbe i^r bie§ leidet, benn bort maren nur geringe ©puren

be§ winterlichen ©inftuffeS ju bertiigen, aber in ben ^ö^eren Gebirgslagen,

namentüd^ in ben 5llpenge6ieten
,
^anbelte e§ fi(^ um einen fd^meren ^ampf.

3nbe§ blieb ber enblid^e ^folg nid^t au§, unb bie überall ^^erabriefelnben fleinen

unb großen (Semäffer gaben bie befte funbe, ha^ bie @onne «Siegerin blieb,

fomeit i^re SO^ad^t reid^te. 9?ur in jenen unmirtbaren D^iegionen be§ emigen

SSinterS behaupteten (£i§ unb Sd^nee i^re §errfd^aft, aber aud) ^ier mu^te ber

milbem 3^^^ menigftenS ein Stribut gejoUt merben, unb fo tarn e§, ba§ in

ben Z^'dkxn bie glüffe unb ^äc^e mäd^tig anfd^moHen unb ben ^emo^nern

öerfünbeten, bie marmen ©onnenftra^Ien Ratten enblid^ aud^ bie ^ö^eren

©(^neegefilbe erreid^t.

S3ereit§ jprogten in ben tiefer gelegenen ^^älern ber 5llpen bie jungen

äeime ber ^flanjen unb Kräuter. @§ befanben ftd) barunter aud^ üiele, meiere

a(§ mir!jame Heilmittel öermenbet unb bal^er forgfam gefammelt mürben. 5ln

einem fetten 9[Rorgen fonnte man einen SO^ann mit grauem 93art unb §aor,

fc^arf ausgeprägten, mie berfteinert auSfe^enben QüQen unb in menig georbneter

ftleibung auS einem üon gelfen überragten ®orfe l^inauffteigen fe^en ju ben

im erften ö^rün prangenben Sßiefenftreifen, bie fid^, mit milbem gelSgeftein ah^

med)fe(nb, biS ^oc^ in bie ©c^neeregion jogen. 5lufmer!fam blidfte er fpä^enb

überaü um^er, um gemiffe Kräuter ^u entbecfen, beren er ju irgenbmeld^em

3mecfe beburfte. ^er einfame alte SKann mar fo fe^r in fein SBer! bertieft,

bog er nur feiten einmal aufblicfte, unb menn bieS gefd^a^, mar e§, al§ ob

fein 5Iuge gleichgültig bie munberbare ^ra^t ber ermad^enben 9^atur uml^er

anfc^aue, alS ob bie läc^elnbe grü^IingSfonne für i^n nic^t bor^anben fei, ba§

Soeben ber ftärfenben (VJebirgSluft feine 33ruft nicl)t erfrifcl)e unb bie ganje SBelt

if)n böllig gleichgültig laffe. Seltfam mar e§ babei, bag bie einjige 5Iufgabe,
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toeld^e ei* öerfolgte, i^n berart erfüllte, bai er immer ^ö^er flieg, immer neue

^fabe einfcf)Iug. SSä^renb er bie Kräuter, tüeld^e er ^ier unb ba entbedte,

na6) forgfältiger Prüfung bur«^ (SJeruc^ unb ^efd^morf, in einen leinenen 93eutel

ftecfte, ben er an einem ^anbe über bie ©c^ultern trug, murmelte er mandjer-

lei einzelne SSorte öor fid) ^in, bie fid^ auf bie 5(rten ber ^ftanjen bejogen,

tneli^e er auf feinem ^fabe fammelte.^

«Sc^on Ujar er über gel^blöcfe ^inttjeggeüettert unb ^atte einzelne ©d^nee^

fetber überfd)ritten , um bie foftbaren Srü^Iinggfräuter im frifc^eften 3uftobe

§u ftnben, a(§ er fic!^ unertt)artet bei einer Seifengruppe befanb, bie nac^ oben=

^in an gettjaltige ©letfc^er angrenzte unb überhaupt bie öugerfle ^ren^e be§

eiüigen 3öinter§ bezeichnete.

^ühe gemorben, njollte ber 3J?ann '^ier einen 5(ugenblic! ru^en unb lieg

fid^ auf ein gel^ftücE nieber. Um aber aud^ ^ier nicf)t unt^ätig ju fein, na^m
er bie leinene ^afc^e mit ben gefammelten Kräutern l^eröor unb begann, biefe

le^teren nad^ @eruc^ unb ©efd^macf in i^re Wirten §u fortieren, mobei er aber*

mal§ fo eifrig berfu^r unb fi<^ berart bertiefte, ha% e§ fd^ien, a(§ !enne fein

(Steift gar feine anbre S3efd^äftigung , fein anbre§ ^ntereffe a(§ baS, mel(^e§

i^n eben erfüllte.

^a^ einer SSeite mürbe er au§ fetner SSerfunfen^eit aufgefcf)rec!t, unb er

^ätte in ber Z^at blinb unb taub fein muffen, tt)enn i^n hk na^enbe (Störung

nid^t au§ feinem üerfunfenen treiben ^ätte aufrütteln follen. (£r blicEte empor,

unb ber bisher matte unb teilna^m^Iofe ^üä feinet 5(uge§ beränberte fid£) benn

bod^ tttvü^ bei bem ööUig unerrt)arteten 5tnblidf, ber fic^ i^m bot.

Oben auf bem Stamme be§ ^ebirge§, auf einem nid^t fe^r breiten, öon

@d§nee bebecEten SBege, ber fid^ §tt)ifd^en ÖJIetfc^erriefen ba^in manb, erfd^ien

ein Xrupp üon Steuern, teilmeife in öoHer Söaffenrüflung, teiln?eife öon tparmen

3JJänteIn um^Ut, baneben gugüol! unb enblid^ eine S^lei^e öon ^efd^ü^en unb

SSagen, bie mü^fam öon ftarfen ^ferben fortgejogen mürben. 9^oc^ öernal^m

man nur ha^ ferne heraufd^ öon stimmen unb SSaffengeüirr, aber ber (Seift

be» alten 90^anne§ ^tit mirftid^ ööUig abgeftumpft fein muffen, töäre er nic^t

hei biedern unöor^ergefe^enen unb faft rätfell^aften 5lnblic! aufgerüttelt töorben.

3töar Ujugte er nid§t, mag er babei beulen foHte, aber er ftarrte bie fremben

©eflalten, bie i:^m riefengrog unb gemaltig erfd^ienen, mit fid^tbarer Spannung

an unb erwartete, ma§ fid^ meiter begeben merbe.

®er reitenbe 2;:rupp !am nö^er. ®en SBinfen unb ©ebörben nac^ ju ur=

teilen, buri^ meldte bie öorberen 5(nfü§rer i^r ©efpräc^ begleiteten, mä^renb

fie i^re Gebauten miteinanber au^taufc^ten , f^ienen fie :^od^erfreut , enblic^

au§ ber S^tegion be§ emigen SBinterS ^erau§§u!ommen unb ein fonnig beleu^=

iek^ Zf)al öor fid^ ju fe^en. Sie mußten an ber «Stelle öorüber, mo ber ein^

fame alte Wlann fa§, unb \>a biefer nod^ immer fprad^lo^ unb faft mie im

Traume nac^ i^nen ^inblicfte, maren bie erflen Steiter bereite bid^t hei i^m,

beöor er eigentüd^ baran backte, ba^ fie i^n bemerfen mürben.
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@§ burc^fu^r i^n ba^er ein l^eftiger ©d^reden, aU bie !ü^n bareinbIicEen=

ben Dteiter öor i^m ftiH ]§ielten unb einer berfelben il^n anrebete. 5lIfo tüar

e§ feine SSifion, W feine ^^antafie fid^ gefd^affen, e§ n^aren 9J?enfc^en öon gleifc^

unb ^lut, ^toax frembartig nnb feltfam in il^rem SSefen unb auc^ fd^nj?r üer^

ftänblic^ in ber ©prad^e, aber bod§ immerhin öon bemfelben (Stoffe, ttjie er

felbft, ha§> füllte er je^t unb er empfanb aud^, ha^ e§ bei i^rem plö^üd^en

5(nblicf lüie Schuppen üon feinen 5lugen fiel. Sßar e§ i^m boc^, at§ ob gleic^^:

fam ein ^d^Ieier, ber feinen (Seift »erfüllt ^atte, §erriffen unb in bie ßüfte

üerme^t njurbe! SSie bie S3oten au§ einer Söelt, in ber er früher gelebt ^atte,

bie aber feit langer^ langer Seit feinem inneren 93(icfe entfd^munben n)ar, traten

jene ©eftalten bor il^n ^m.

ra.^ ^-.r~

»orl vm. üöcrfc^rcitet bie Stt^cit.

(5§ njurbe i§m Rar, ha^ ber S^iitter, ber mit i^m fprad^, ber 5tnfü^rer

ber anbem fein muffe, unb er fonnte feine (Sebanfen fo tveit fammeln, ha^ er

bie Sprache be§ gtemben öerftanb, rid^tige ^Intmort barauf gab unb 5(u§!unft

erteilte, me ba§Xorf ^eifee, ha^ ba unten lag unb njie ttjeit e§ nad^ ber näd^ften,

größeren Stabt fei unb ttja§ bergleid^en gragen me^r njaren.

^ann rooüte ber ^(nfü^rer aud^ miffen, mer er felbft fei unb tt)a§ ber

leinene 'Bad enthalte, ben er bei fic^ führte.

(Sc^meigenb reichte ber alte SO^ann ben ©ad bem Splitter l^in. tiefer

na^m i^n unb betrachtete neugierig bie barin enthaltenen Kräuter. ®ann reid£)te

er i^n feinen Segleitern unb auc^ biefe prüften baS ^u§fef)en unb ben ^e*

ru(^ ber ^ftanjen, f(Rüttelten ben ^opf unb rebeten in i^rer fremben ©prac^e

SoDonorofa. 13
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untereinanbcr. @nb(i(^ raenbete [id^ berStnfü^rer tüieber §u bem alten SD^anne

unb fagte, fici) mü^fant öerftänbltc^ mac^enb:

„@eib S§r ein Sauberer, ber Sßunbertränfe braut?"

®er Sllte fc^üttette mit bem ^opfe unb lächelte babei in einer SSeife, ha%

fein gttjeifel an ber 3rrig!eit ber 2Sorau§fe^ung blieb.

„<So feib S^r ein §eU!ünftIer " , meinte ber S^iitter, „unb ^abt biefe

Kräuter gefuc^t, um 3lr5neimittel barau§ ju bereiten? SBo^l, folcf) einen 9Kann

fönnten mir braud^en, benn unfer Qvlq über biefe^ fct)recf(i(^e ©ebirge §at mand^em

unfrer ßeute an ber ©efunb^eit gefc^abet, unb tt)enn mx erft in "Da^ gottöer*

laffene Sanb ha unten fommen, n^erben bie giftigen fünfte un§ genug ju f(Raffen

mad^en. S^^ f^i^ ^^^ e^fte äl^enfd^, ber un§ auf biefer ©eite ber gewaltigen

©ren^e, n^elc^e bie 9^atur §tt)ifc^en ^oxh unb ©üb aufgetürmt ^at, begegnet,

unb id^ ne^me bieg al§ einen 2öin! be§ §immel§, ber un§ in (Buä) ein not*

tt)enbige§ §ilf§mitte( befeueren tüiH. SSenn S^r tüoUt, unb fcnft nic^t§ @ucf)

abhält, fönntet '^^x un§ begleiten. (Selbftöerflänblid^ gegen So'^n, benn mir

gmingen niemanb, ber un§ nic^t feinblid^ entgegen tritt. SSor alten fingen

aber folgt un§ nun in ha^ SDorf, benn bie gufäßige 9iaft ^ier bauert unfern

Seutenfc^on §u lange, ^a unten fönnen mir aEe§Söeitere inSrmägung gießen."

Tlit gefpannter 5lufmer!famfeit ^atte ber alte SJ^ann biefen Söorten ju*

geprt unb immer flarer mürbe babei fein ^lic!, immer teilna^m^öoller ber

5lu§brud feiner 3üge. Sule^t er^ob er fid^ unb fragte:

„SSer aber feib i^r, bie i^r fo unermartet ^ier erfd^eint?"

„2öir finb Ultramontane", entgegnete ber S^iitter; „Seute öon jenfeit ber

^erge; mir bringen ba§ (Strafgeridt)t in biefeS unfelige Sanb, um atte greüet

§u räd^en, bie feit langer Qeit ^ier begangen mürben."

^eim ^n^ören biefer SSorte ging eine mertmürbige Sßermanblung mit

bem alten 30^anne öor. ©eine ©eftalt "^ob fid^, fein 5luge ftra^Ite in un^eim«

li^er ®Iut unb mit ©rftaunen bemerfte ber 9iitter, ba§ ber 9}iann gar nic^t

fo ait mar, mie er öor^er gefd^ienen.

„Um alle grebel ju rächen feib il^r in bie§ Sanb ge!ommen!" rief er

au§, unb aurf) feine ©timme Hang anber§ aB üorl^er; „mo^Ian, fo folge iä)

euc^ unb mill euc^ bienen mit meiner gangen geiftigen ^raft unb ber SSiffen^

fd^aft, bie mic§ einft berü!^mt gemeint ^at, t»or allen §eil!unbigen biefe§ 2anbe§.

$Re^mt mid^ nur mit, i§r merbet e§ nid^t bereuen, benn ber §err ^at euc^

glei(^ beim Eintritte in biefe§ Sanb in mir einen 9}?ann jugefü^rt, ber ein

Sßort mitreben fann bei ben greüeln, bie !^ier ftattgefunben ^aben."

darauf er^ob er fic^ unb fd)ritt rüftig neben ben ^f^eitern einher, al§

^ätte \f)n ha^ 3ufcimmentreffen üerjüngt. ®er 5lnfü§rer unb feine S3egteiter

fc^auten öermunbert nad^ bem fettfamen gü!^rer, ber fie an ber ©d^melle be§

ßanbe§ begrüßte, in meld^em fie ha^ ©d^mert im S^^amen be§ ^önig§ öon

granfreic^ fc^mingen fottten.
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Unten im ®orfe fanbte ber ^tnfü^rer einen feiner ßeute mit ©i^riftftücfen

5u bem ^obeftn (Drt§borfte^er), um biefen ju benad^rid^tigen, ha% ein neue§ §ilf§=

^eer, n)el(i)e§ ber franjöfifd^e ^önig in ber (Sc^n)ei§ getrorben ^ahe, unter

gü^^rung be§ 9^itter§ 2:orct) Ouartier bege'^re unb §tt)ar auf ©runb eine§

Überein!ommen§ gmifc^en bem Könige öon granfreid) unb bem §er5oge üon

ä)?aitanb. «Selbftüerftänblti^ tvax bereite att unb jung im ®orfe jufammen-

gelaufen, um bie fd^meijerifc^en (Solbaten 5U feigen, bie §u bem §eere be§ ^önig§

ber granjofen ftogen unb ben gelbjug nac^ D^iom unb ^eapd mitmad^en fottten.

§err ton Sorc^ unb bie fran§öfif(^en Ütitter, bie ben §aufen anführten, mai^ten

einen gutrauenerttjerfenben (Sinbrucf, unb balb tüaren bie biebern (Sc^tt)ei§er üon

ben ©orfbetüo^nern, bie fd^on t)or ^ünberung in gurd^t getüefen, gaftlic^ auf^

genommen. Oft genug gab e§ groge Überrafd)ungen unb fd^trere ^eläftigung

in ben Dörfern, menn Xruppen einrüdften, aber gegen bie erhaltenen ^efe^le

tüar ni^tS §u t^un unb bie ©emeinbe mugte fii^ in ha^ Unabtüenbbare fügen.

®a§ fic^ fofort ber (Sc^recfen in ber Umgegenb Verbreitete unb in geflügelter

ßile bem §eere Voranging, toar aud^ ^^er fefbflöerftönblid^.

S)ie ^emol^ner be§ (^ren§borfe§ beÜagten nad^ bem 5lb§uge ber fremben

Sieger bie SBegfül^rung be§ alten Manm^, ber nun fd^on feit langer Qext al§

Slrjt im ®orfe Viel ^ute§ getrau f)atte. SDer (^eiftlid^e nebft ben meiften Q3e=

ttjo^^nem be§ ®orfe§ hielten ben 9Kann für geflört im (Reifte; fie liegen i^
gemäl^ren, feitbem man mugte, ha^ er feine $8erftanbe§!räfte beifammen l§atte,

fobalb er an einem ^an!enlager §u ffiate gebogen irurbe.

5Iud§ feinen neuen S3ef(^ü^ern gegenüber pllte fid^ ber 3lr§t in ben (Si^teier

ber SSerborgenl^eit , benn fein umflorter ®eift toar feit langer Seit baran ge^

tDö^nt, fid^ nic^t me^r aB benjenigen ju betrad^ten, ber er tt)ir!(id^ tüar. 3a^re

toaren barüber Eingegangen, al§ er plö^id^ burd^ ben entfe^Iid^en ©c^icffalSfc^tag,

ber i^m bie ^inber raubte, au§ feinem frieblid^en Seben im (^^etto ju SfJom ^er-

au§geriffen, ber SSerjtreiflung unb bem SBa^nfinn Verfiel. Sßie oft trat bie furd^t-

bare Stunbe jene§ ^benb§ Vor feine (Seele, a(§ er im SSatüan am Säger be§

franfen $apfte§ ^nnocenj ftanb unb biefem ha^ 33Iut feiner eignen ©öl^ne in

bie erfc^öpften 5Ibern pgte! '5)amat§ ftürmte er ^inauS in SfJad^t unb (brauen,

al§ märe er Verbammt, auf (Jrben feine ffiu^e ju finben unb bod^ aud^ bem

2:obe nic^t ju Verfallen. Wxt mirrem §aar unb jerriffenen Kleibern manberte

er von Ort ju Drt, bie SD^enfc^en flogen Vor i^m, benn fein ^tuSfe'^en tvar

fd^rerfenerregenb unb bie büftere glamme feine§ 5(uge§ Verfünbete ben 3uftanb

feiner irren Seele. SSenn er ermattet unb hungrig mar, erbarmten firf) mitleibige

SKenfc^en über i^n, gaben i^m 8peife unb liegen i^n unter fi(^erem ^aä)e

fc^lafen. 5lber immer mieber trieb e§ i^n fort. Oft jammerte er, bag er nid^t

fterben fönne, meil er eroig roanbern muffe Von einem (Snbe ber SBelt jum anbern.

ftom er bann nac^ längerer Seit roieber an benfelbcn Ort jurürf, fo fnrdt)teten

bie 9JJenf(^en, er fönne Unheil bringen unb verfc^Ioffen oft bie!J;^üren Vor i^m.

13*
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<So ^atk er ha^ Sanb Stauen !reu§ unb quer burd^jogen, bi§ er eiltet

3lbenb§ mübe unb l^ungrig in jene§ ^ebirg§borf an ber (Srenje tarn unb bort

Obbad^ unb 9^a^rung fud)te. Sänge mar er öergebttc^ um^ergen^anbert, bi§

enblid^ mittetbige ä)^enf(i)en i^m geftatteten, §u i^nen in bie «Stube §u !ommen.

©ie tparen müber geftimmt at§ anbre, benn \)a^ Unglütf ftanb an i^rer S^roeHe

unb fd^ien biefelbe eben überfc^reiten ju ttjotlen. ©in junget (S^epaar mar e§,

beffen ein§ige§ ^inb !ran! in ber SSiege lag. Wlit St^ränen in ben klugen fe^te

bie grau bem fremben ^anne i^r eignet 5lbenbbrot öor, unb biefer üerje^rte

e§ gierig, o^ne bie S3etrübni§ ber jungen Seute §u bemerfen. 5lber mä^renb

er Q%, brang ein !lägli(^e§ SSimmern an fein O^r, ein 2^on, ber bie 9^ac^t

feinet @eifle§ für einen 5tugenblirf lid^tete unb ben S3eruf, ber fonft bie §ö(^fle

5Iufgabe feine§ 2eben§ geirefen, mieber in i^m tüecfte. (£r fannte genau biefe

!Iägli(^en Stöne unb er a^nte, traS fie bebeuteten. ®a§ junge (Stternpaar erfc^ra!

faft, aB ber frembe SDlann mit irrem S3ticfe, §errauften paaren unb ^erriffenen

Kleibern fic^ ber SSiege be§ ^inbe§ näherte, beffen ^änbc^en betaftete, hk ©tirne

befü'^lte unb bann mam^ertei 5lnorbnungen traf, meiere mit folc^er 33eftimmt=:

^eit gegeben mürben, ba§ bie ©ttern fi(^ i^nen nic^t ju miberfefeen magten.

2)er feltfame ^arm öerlangte bie§ unb jeneS unb bereitete au§ öerfc^iebenen

fingen, meiere rafc^ befc^afft mürben, einen ^ran!, ben er bem ^inbe einflößte.

<S(!^on 'Ratten aUe alten grauen im ®orfe i^re §eitfunft an bem fleinen franfen

®efd)Dpfe öerfu(^t unb ben ©Itern mar bereite jebe Hoffnung auf beffen (Sr-

'Gattung gefdtjmunben. 9^un bemerften fie ju i^rer greube, ha^ ber 2:ran! be§

fremben 9Kanne§ gleid) einem SSunbermittel mir!te unb bem ^inbe (Srleid^terung

brachte. Sie fnieten ju beiben Seiten be§ Keinen S3ettc^en§ nieber unb bticEten

boH freubiger Hoffnung in t>a^ (^efii^t be§ fc^on berloren geglaubten Sö^c^enS,

bann aber nötigten fie benSDiann, §u bleiben, bi§ er fein 293er! ööUig üottbroci^t

unb hü^ ^nöblein ganj mieber^ergeftellt ^atte.

Unb Sfaa! gem blieb, benn er ^atte einen Qtü^d, ber i^ feffelte. @§

mar unjmeifel^aft, baß bie §eilung be§ ^inbe§ feine irren @eban!en öon ber

SSergangen'^eit ablen!te unb bie ^^antafien in feiner Seele §urüdbrängte.

S^on am folgenben 2^age erful^r man im ®orfe öon bem feltfamen

SQlenfcfien, ber me'^r bon ber §eit!unbe öerftanb al§ alle übrigen ^emo^ner

ber (^egenb. ^06^ beüor ha§ ^inb feiner 2Sirt§leute öottfommen genefen mar,

^aite man i^n fc^on ju anbern Traufen berufen, unb e§ gelangen i^m mehrere

fd^mierige ^uren. StRan 50g i^n auc^ in ber Umgegenb ju ffiate, unb menn

i^n aud) mieber^olt bie innere Unruhe pacfte unb i^m ben SSanberftab mieber

in bie §anb geben mottle, immer !am eine SSerpflic^tung bajmifc^en, meiere

ha^ (^emiffen be§ ^Irgte^ beftürmte unb i^n jum S3leiben nötigte. So ^atte

fic^ nacf) unb na^ eine SBanblung in i^m öottjogen. SDie emige Unruhe, meiere

i§n früher burc^ Sauber unb Stäbte getrieben ^atte, fc^manb attmä^lic^, unb

e§ trat an i^re Stette ein ftitter ^ieffinn, ber i^n jeboc^ nic^t §inberte, feinen
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S3eruf al§ SIrjt mit (Sifer au§äuü6en. (£§ foftete i^n ötele 9}?ü^e, in bem ab^

gelegenen 2)orfe bie Heilmittel ju erhalten, beren er beburfte, unb fo gemö^te

er fic^, Kräuter unbSSurjeln §u fnd^en, um bie Stränfe unb ^ulüer jelbft §u

bereiten. (Sine einfädle @tube, menig ^^a^rung^mittel unb bie ©infamfeit 'Ratten

i^m jahrelang genügt, bi§ nun enblid^ bie überrafd^enbe ©rfd^einung ber $tlf§^

truppen be§ franjijfifd^en §eere^ feinen (Steift möd^tig aufrüttelte unb fein <Bä)i&

fal in anbre S3a^nen (enfte.

3e me^r bie SSerftanbe§!räfte be§ jübifi^en Slrjteg tt)ieber erftarften, um fo

me^r erftaunte er über alle bie großen Gegebenheiten, ton benen er bi^^er feine

5l^nung gehabt. SBol^l er^ob er gu n^ieber^olten SJlalen feine 5lrme gen §tmmel

unb feine bebenben Sippen ftammelten :^ebräif(i)e SSorte be§ ßobe§ für ^e^oba,

al§ er erful^r, mie gewaltig ba§ (Strafgerid)t über Italien hereingebrochen ttjar:

gnnocenj YIII. mar tot unb 5llejanber YI. fa§ auf bem päpftlid^en ©tu^le;

ber ^önig öon granfreic^ ^otte fid^ an bie @pi|e feiner tapfern Sf^itter unb

S[Riet§truppen geftellt, mit benen er bereite öor 9[Ronaten bie 5llpenpäffe über==

f(^ritten ^atte, mä:^renb bie gtotte mit ber ^rtiKerie, ber furd^tbarften SBaffe

ber gransofen, üon SJJarfeille nad^ (^enua unter @egel gegangen mar. D^e
©d^mertftreid^ mar ber ^önig öorgerücft unb ftanb nun na'^e bei 9^om. (£r

^atk fic^ ni(^t nur mit bem Könige bon ©nglanb, bem beutfc^en ^aifer unb bem

Könige öon (Spanien in§ ©inöerne^men gefegt, fonbern aud^ ^efanbte nad) ben

öerfd^iebenen italienifd^en 'Btaaten gefd^icft, um §u erfa'^ren, mie fie ftd^ ju ben

3lnfprüd^en, bie er in bejug auf D^eapel erl^ob, ftellen mürben. 9Jlit 5(u§na^me

üon 3Senebig Ratten bie norbitalienifdl)en S^egierungen fid^ atte auf ©eite be§

^önigg üon granfreii^ geftellt ober au§meid)enb geantmortet. 5Reapel burfte

alfo nur auf SSenebig al§ Q3unbe§genoffen jä^len.

3n§mifd^en mar $eter öon a^ebici, ben ba§ fü^le SSer^alten §ippolt)t

93entit)oglio§ gefränft ^atte, öon 33ologna nadf) S8enebig gereift unb "^atte feine

gamilie bort^in fommen laffen. ©o mar alfo in SSenebig ein 3ujammenflu§

ton (Elementen, meldt)e bem Könige ton granfreid^ entgegen ju mirfen fd^ienen.

Äarl VIII. fc^icfte feinen Get)ollmäcl)tigten, ^^ilipp öon (S^ommineg, ba^in, um
momöglic^ noc^ ein Übereinfommen ju fdiliegen. ®ie SSer^anblungen maren

auc^ fo meit gebieten, bag (5:ommine§ in \>a§ ^auptlager be§ ^önigg bei ^enua

jurücffe^rte , aber jur felben Qdt üerfud^te aud^ ber ^i)nig ton 9^eapel burdC)

feinen So^n griebric^ auf bie ©ntfdt)lie§ung be§ 9^ate§ ber ge^ ein§umirfen.

^eter öon 9Jiebici mar nod) ein ^albe§ ^inb gemefen, aB fein SSater

fiorenjo ben Äönig ton 9?eapel befucl)t l^atte, aber (ä^lariffa, feine SJlutter, er=

innerte fic^ aller bamaligen SSorgönge \ef)x genau, unb e§ fonnte nid^t au§*

bleiben, bag i^r beim 5lnblicfe be§ neapoütanifd^en ^rin§en beffen unglüdElidl)e

Siebe jur fc^önen ^atl)arina G^ornaro mieber in ba§ ^ebäd^tni^ fam. ^at^arina

lebte nac^ mie tor al§ §errin ju 5lfo(o, mit bem Xitci ^i)nigin ton ^erufalem,

6;^pem unb Slrmenien, meieren übrigen^ (£^arlotta ton Suftgnan aud) führte.
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SDie (Sd)önljeit ber ehemaligen (Siema'^Iin Sa!ob§ bon ©tjpern ^atte fid§ nid^t

öerminbert unb ^at^arina tüar no(^ immer eine ^'ö^\t reijenbe (Srfi^einung.

5l(§ fie i^ren feierlichen ©injug in bie neue S^tefibenj gehalten ^atte, n)urbe fie

burd[) eine befonbere Deputation begrüßt, ©ine (Sc£)ar öon ^inbern §og i^r

au§ ber ^iaht mit £)Iit)en5n)eigen in ben ^änben entgegen, unb unter einem

S3aIbo(^in öon (^olbftoff, ben bie 9^otabeIn 3lfoIo§ trugen, mürbe fie bur(^ bie

mit S^eppid^en unb Saubgeminben gefi^müdten ©tragen, öon einer großen

58ot!§menge umgeben, in bie §aupt!irrf)e unb fpäter in i^r ©d^Iog geleitet.

<Bie §atte einen go^lreic^en §offtaat, barunter aud^, nac^ ber ©itte ber 3eit,

einige Did^ter unb (SJele^rte. ©c^on ein ^a^x nad^ i^^rer Slnfunft lieg fie fic^

einen eignen «Sommerfi^ na^e hei 5lfoto erbauen, ber öon einem pröd^tigen

^ar!e im bamaligen (Btik umgeben tnar. SSar boc^ überhaupt gerabe in ber

legten 3eit mä^renb ber biplomatifd^en SSer^anblungen mit SSenebig häufiger

tt)ie fonft üon ber el^emaligen Königin tion ß^^pern bie Siebe gemefen, benn

ber geteerte Dichter unb ©efc^id^tfc^reiber S3embo, ein öorne^mer SSenetianer,

ber fic^ ^öufig an bem fieinen §ofe ^at§arina§ ju 5lfoIo auffielt, tüar öon

bort §u ben SSerl§anbiungen na(^ ber Sagunenftabt gefommen unb öerfe^rte mit

allen jenen ^erfonen, meldte an ben ftattfinbenben Beratungen ^titereffe Ratten.

Den SSinter pfTegte hk fd^öne Königin öon ©^pern gettjö^lid^ in SSenebig

5u berieben, n)0 fie bann im boEen ©c^mucte i^rer SSürbe an großen !ir(^=

lid^en geierlidt)!eitett teil na^m.

5(ud^ in biefem SBinter lebte fie in ber SSaterftabt unb fie beteiligte fic^

au§na^m§tt)eife bei ben ^arneöal§feftlicl)!eiten. 3^^' Bruber (SJeorg, ber öor

einigen ^al^ren geflorben tnar, ^atte eine aufblü^enbe ^od^ter ^interlaffen,

tne^e faft immer in ^efeEfd^aft ber jugenblic^en Staute erfc^ien, unb ba ber

^rin§ i^riebric^ öon S^eapel auffaHenb ^äufig in ber 9iä^e biefer Damen ge*

fe^en mürbe, mußte man nid^t, mem eigentlid^ feine 5lufmerffam!eiten galten.

2Bie ^tte e§> ausbleiben fönnen, ba^ griebrid^ öon 9^eapel fid^ aud^ an

bie grauen beS §aufe§ Tlehki nö§er anfd£)lo6 unb mand^en 5lbenb in il^rer

©efeUfd^aft berbrad^te! Die Stage gingen in 93eratungen unb 5lbfertigung bon

Depefd£)en ^in, unb erfl bie Slbenbftunben brad^ten eine ©r'^olung, inbem man

aud^ einmal auf perfönlid£)e 3lngelegen^eiten !am unb hk Dinge in einem anbern

Eid^te fa:^. $eter§ (SJema^lin, Sllfonfine Orfini, fannte ©arlotta bon ßufignan,

unb fo moben bie berfd^iebenen freunbfd^aftlid^en Bedienungen ein Banb mo^l*

t^uenber SSertraulic^feit, meld^eS ben liebenSmürbigen unb ernftgefinnten $rin§en

immer enger mit ben Damen be§ §aufe§ äRebici berfnüpfte.

ß^lariffa mar neuerbingS erzürnt über ben ^erjog bon 9Jlailanb, ber

burd^ fein BünbniS mit bem Könige bon gran!rei(^ ^mar für fid^ felbft feften

Boben gemonnen, aber bie übrigen ttalienifc^en gürften unb namentlid^ ^eter

bon Wlehki in eine fd^iefe Stellung gebrad^t l^atte. ©elbft bie ftarfgeifligfte

grau fann fi^ fd§mer bon perfönltd^en Stimmungen frei Italien, unb ha^
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unglüflelige ©d^tranfen in ^eter§ Haltung tarn feit einiger Qdt gan§ allein

auf 9tec^nung be§ (SinfTuffeg feiner 9}?utter. (So trar (S^Iariffa aud^ jejt fe'^r

geneigt, trieber gan§ auf bie (Seite be§ ^önig§ üon 9leapel ju treten, unb ha

fie in SSenebig bielfad§ bergteid^en 5lnfid)ten begegnete, getüä^rte e§ i^r eine

®enugtl)uung, bem ^rin5en griebric^ i^re gange (St)mpatl)ie ju geigen.

(S§> fiel i^r nic^t fc^ttjer, eine§ STageS im öertraulictjen ©efpräc^e mit i^m

aud^ auf ^at^arina ß^ornaro ju fommen, unb fie bemerfte balb au§ ber 5lrt, tote

Sriebric^ über ha^ (Streitern feiner Hoffnungen fprai^, h(\^ biefe tüeniger auf

bie §errfc^aft über (It}pern, aB auf ben ^efi^ ber fi^önen grau geridjtet tnaren.

(So e^^rgeigig unb fto(g G^Iariffa aud^ mar, ^atte fie bod^ i^ren hatten Sorengo

ipa^r^nft geliebt, unb fie na^m bal^er innigen 5lnteil an ber nod§ immer ni^t

erftorbenen 2;rauer be§ fd^önen ^ringen über bie §offnung§Iofigfeit feiner ßiebe.

(Sie riet§ gu bemSSerfud^, ^at'^arinaS §anb, tüenn i^re Siebe i^m treu geblieben,

bo(^ nod^ gu erringen, griebrid^ fämpfte einen fd^tüeren ^ampf. (Sein bäter:=

Ii(^e§ 9^ei(^ irar in ^efa^r, er felbft befanb fid^ in bipIomatifct)er (Senbung gu

SBenebig, unb fein §erg brängte i^n, einem gefahrvollen SiebeSabenteuer nad^*

guge^en. 5lber e§ ^anbelte fic^ um eine tüa^re, e^te Siebe, treidle bereite eine

jahrelange ^Trennung überbauert ^atk, unb ha^ rein menfd^Iid^e (Smpfinben

behauptete ben erften S^tang in ber ^ruft be§ ^ringen, beffen gange Statur gu

(StaatSgefc^öften tüenig geeignet mar.

SBä^renb in gloreng ber ftrenge (Saüonarota bie Qeit be§ ^arnebal§ be^

nu^te, um feine Sittenlehren bem SSolfe redtjt anfd^aulid^ öor klugen gu führen,

fanben fic^ in bem üppigen SSenebig eine 5lnga^t Don ^erfonen gufammen, bie

teil§ burc^ i^r X^un, teils burd^ i^r (Sd^icEfal fo red^t ben ©eift jener ©pod^e

repräfentierten, meldten ber emfte ©ominüanerprior befämpfte. ^atl^arina

©omaro fd^mad^tete feit i^rem fünfge^nten Sa^re a(§ ba^ reidf) gefi^müdfte

Opfer am 5lttare be§ :^anbet§poIitifc^en (£goi§mu§; griebrid^ bon S^eapel mar

ber (So^n eineS rüdffid^tSlofen UfurpatorS, unb biefe beiben bebauemSmerten

93?enfc^en litten unter ben ©ünben anbrer, mo^ingegen bie ^lieber be§ §aufe§

StRebici für bie eigne Sd^utb büßten. SSe(d^e Seibenfd^aften modt)ten fid^ unter

ben SO^aSfen unb foftbaren (SJemänbern bergen, unb metdfje ^löne unb gntrigen

famen unter fd^einbar ^armlofen (^efpröd^en gur (Erörterung!

5Iuf einer großen $02a§ferabe, meldte ber SDoge öeranftaltete, erfd^ien ein

griec^ifc^er SD'iinnefänger mit ber Saute, unb niemanb al^nte, mer er fei, aud§

bann nic^t, al§ er fic^ mit einer -meibüdien Tla^te in bem gefd^macfboEen ^oftüme

einer bome^men S3en?o^nerin üon C^^pern, bie man fofort al§ bie anmutboKe

ßat^Qtina domoro erfannt ^atte, in eine lebhafte Unterhaltung einlieg.

33oIb na(^ bem Äametoal l^atte ^eter bon 9J?ebici ben SSerfudE) gemad^t,

in gloreng mieber feften gu§ gu faffen. 2)ie Sflepublif SSenebig ^aite i^m eine

^nga^I ®emälbe abgefauft, fo ha^ e§ i§m an (Selb nid^t fehlte. ®ie Drfint
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l^atten bie nötigen Gruppen Qufgebrad^t, bie «Signorta gu glorenj njar i^^m

günftig geftimmt, aber bie (Gegner hielten fie im ^atafle feft, fc^Ioffen bie

^^ore ber 'Btaht unb fuhren Kanonen auf. ®ie SKitglieber ber ©ignoria

traten ab unb bie (Gegner ber 90^ebici !amen in ben 'Stat ^eter febrte bic^t

t)or ben ^^oren um unb ging nac^ (Siena gurüc!.

^ie 5(n§änger (SaöonaroIaS tvaien bie ^iagnoni, biejenigen ber SJlebici

bie ^aUeSd^i, fogenannt nad^ ben fünf kugeln (paHe), tüeld^e bie 9Kebici im

Sßappen Ratten. (Sine britte Partei maren bie 5(rabiaten, bie fic!^ am eifrigften

5eigten unb n)eber für ©aöonarota noc^ für bie SO^ebici, fonbern für ha^ SSo'^l

ber unabhängigen S^epubli! entflammt rtaren. SSorläufig mar bie ^artei ber

^iagnoni am 9luber, aber ©abonarola n^ußte, ba§ er feine geinbe nid^t treffen

!onnte, fo lange $apft 5llejanber felbft nic^t beifeite gefc^afft n)ar. 3n tnex^

gifd^en @enbf(^reiben an bie ^öc^ften gürften ber ß^^riften^eit, ben beutfd^en

^aifer unb bie Könige öon ©ngtanb, «Spanien unb granfreid^, forberte er mit

Berufung auf bie anerfonnte SSerttJorfen^eit 93orgiag unb bie S^otmenbigfeit

einer S^leform be§ ^irc^enregimente§ ein ^onjil, auf meld^em ber ^apft geridf|tet

unb abgefegt n^erben follte. ©inen biefer S3riefe unb §tüar für ^önig ^arl Vni.

öon granfreid^ fing Submig 90'ioro auf unb lieg i!^n an ben^apft gelangen.

@in ^onjil mar ha^ ©innige, mag bie ^äpfte fürd^teten, unb öon nun an

mürbe ber ^rior üon St. SIRarco für ben $apft eine groge (SJefa^r.

Übrigeng jagten aUe jungen ßebemänner in Slorenj ha^ eifeme 9iegiment

beg ®omini!aner§, benn fie mußten i^ren liebgemorbenen Unterhaltungen entfagen.

5lud^ bie jugenbtid£)en 9[^itglieber beg 'iRate^, bie er felbft geförbert unb auf

bereu Siebe unb S3egeifterung er befonberg gejö^tt §atte, maren nid^t für i^n.

S3i§ ba^in ^^atten (entere bie Umänberung ber öffentlid^en SSer^ältniffe, bie ^Ib^

fteEung be§ frö^Iid^en Sebeng, mie eg früher in glorenj ge^errfc^t ^atte, ertragen

muffen. Se^t befagen fie ^aiijt unb ©influg, unb inbem fie ing gegnerifc^e

ßager ber 5lrabiaten übergingen, fd^tug nad^ unb nadt) bie Situation um.

S3ig^er mar ein 5Itter öon breigig Sauren erforberlic^ gemefen, um ©in^

tritt in ha^ (S^onfigtio ju erlangen, öon je^t ah follte ha^ §urücEgelegte öier*

unbjmanjigfte genügen. Saüonarola §ä§lte babei auf hie jungen SO^änner,

meldte al§ Knaben i^n gehört Ratten, unb auf bie ^inber, meldte er für fid§

ju begeiftern mugte unb bie rafd^ ^eranmud^fen , aber er überfa^ babei, ha^

feine ernfte Üiic^tung aucl) ber ^erangemad^fenen SwQenb nid^t fonberlid^ gefiel,

ba bie unfd^ulbigen greuben , meld)e er geftattete, bem lebensfrohen Sinne ber

jungen 2}länner ju menig Spielraum gaben unb i^nen nüd^tern unb langmeilig

erfd^ienen, fobalb fie bie ^inberfc^u'^e ausgetreten Ratten.
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te Muttex ^irolamo <Sat)onaroIa§ gab ftd^ in ber erften 3^^^ il§re§

5lufent^alte§ ju glorenj bem tiefen innern ^lürf^gefü^Ie l^in, melc^eS

^1 öon bem 5lugenblicfe , ba fie ben Striump^ i§re§ (So^ne§ gefe^en

^atte, in i^r ^errjd^te. @ie tvcix überzeugt, feine ©ac^e fei eine gute unb (S^ott

mo^IgefäHige , unb \)a fie i^n nid^t nur t»om SSolfe geeiert, fonbern uja^^r^aft

geliebt \af}, erfüllte ber (Sebanfe, bie Wuttex eine§ fold^en Tlanne^ §u fein,

fie mit freubigem ©tol§e.

5lber bie gotte^fürd^tige grau al^nte in i^rer S3efd^eibent)eit bod^ nid)t,

mie gro§ bie Sebeutung Xüqx, meldte ©aöonarolaS 5luftreten ben übrigen SSelt?

begeben^eiten gegenüber t)atte. 9?ac^ ber SSertreibung ^eter§ üon 9J?ebici ^^atten

fid^ bie brei Parteien unter ben öorne^men (SJefd^lec^tern gebilbet, unb ba §u

jener 3^^^, al§ ©aöonarolaS SQJutter unb ©d^mefter nac^ Slorenj famen, bie

$iagnoni üöüig bie Ober^anb Ratten, tvax ber !ü^e SJiond^ gerabe bamal§

^a^ Oberhaupt ber (Btaht. @r gab berfelben eine neue SSerfaffung, burd^

meiere fie eine ©tabt (^otte§ nad^ feinem ©inne fein fottte unb gan§ allein ber

5lutorität 3efu S^rifti unterworfen mürbe, alfo eine 5lrt geiftlid^er S^lepubli!

mit einem ^räfibenten al§ ©tellöertreter G^^rifli. 5lber ber ^lirf be§ fingen

9J?önc^e§ reichte meiter aB glorenj; er ^offte Stauen, bie gan§e Sßelt, (Btaat

unb Äircf)e jugleic^ ju reformieren. 3^^i^ moßte er feinen OrbenSgelübben

nic^t untreu merben, fonbern nur burd^ feine Stieben ber Ütepubli! ben recl)ten

SSeg jeigen, be^^alb bat er auc^ in einigen feiner ^rebigten: „^ommt nii^t,

mic^ megen jeber äleinigfeit ju beläftigen; in großen «Sad^en unb menn 3tt)eifel

obmalten, mill ic^ gern ©uer diät fein!" 5lber er mar boc^ unbebingt ha^

$aupt unb bie Seele be§ neuen (SsJotteSftaate^ unb t)on feiner ^anjel ging

fomo^l bie 5lnregung mie bie (£ntfd)eibung ju allen mid^tigen umformen au§.

Unaufhörlich üerlangtc er eine grünblicl)c (Erneuerung be§ d§riftlicl)en 2eben§

unb unter feiner gü^rung geroann ba§ üppige unb auöfd)meifenbe Slorcn5 balb

ein ganj neue§ ?lu§fet)en: bie Sc^oufpiel^äufer ftanben leer, üiele Söirt^pufer

mußten gefc^toffen »erben, immer me^r üome^me grauen entfagten i^ren
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foftboren ®eh)änbern unb brachten il)ren (B^mnd al§ Opfer §u bem Elitäre be§

SSaterlanbeS, große (Summen tDurben t)on ^aufleuten bargebrad)t, meiere tüegen

ungerecht ertnorbener ©üter S^teue empfanben, furtum, überatt jeigte fic^ eine

aUgemetne Umrt)anblung, eine (£rn)ec!ung gum neuen Seben.

5luf ©aöonaroIaS betreiben tüurben bie ©ittengefe^e ftreng ge^onb^abt,

bie <Spiet^äufer gefi^loffen unb ^arte ©trafen für SSerfiiitrenbung unb nnnü^e

SSergeubung ber Qeit feftgefe^t. 5l(§ ©runblage be§ öffentlii^en SebenS tüoUte

er bie 33ibel angefel^en tüiffen, unb er griff na^ mie bor alle SJlipräuc^e ber

^irc^e, namentlich aber ben <S(^ad^er mit ben ^o^en ämtern beim ^eiligen

©tu^Ie fcf)onung§Io§ an.

Sßieber ftieg @ot>onarola§ (S^IüdfSfonne in fd)önfter ^racJ^t empor, a(§ am
^almfonntage auf feine SSeranlaffung ein feierlicher Umjug in glorenj ftottfanb.

@r ttjar in SBa'^r^eit ein greunb be§ SSoI!e§ unb ha§ ^armtofe SSergnügen ber

Sugenb lag i^m ftetS am ^er§en.

Si^ntid) mie am ^arnebaBtage tuaren au(f) bieSmal bie ^inber bie §aupts

teilne^mer an ber geierlid^feit, ju treuer ber §immel gleic^fam bie fd^öne

^taht Sioren§ mit bem ^errlid)ften ©onnenfc^ein beborjugt ^atte. %e^Üxä)

gefd^müdt unb mit Blumen befranst burc^gogen beinahe ad^ttaufenb ^inbcr

unter feierlichen (befangen bie ©trafen ber ©tabt. 2)ie reinfte greube glänjte

auf allen ©efict)tern, unb man !onnte in ber 'H^at nicf)t0 £iebli(^ere§ fe'^en, al§

biefe l^offnungSöoHen 9[Renf(^en!nofpen im ©ermüde ber bunten unb buftenben

^oten be§ Sen§e§. SSieberum trugen einzelne ber ^inber S3ecEen in ben Rauben,

in meldten fie ©etb unb (Sc^muc!gegenftänbe fammelten, bie bann fpäter baju

t)ern:)enbet merben foHten, ben Firmen ber ^taU einen gefttag ju bereiten.

®er QuQ tüurbe burc^ Trabanten erijffnet unb begleitet. SSoran fc^ritt ber

äJ^agiftrat ber ©tabt, in feiner SUiitte ber $rior, tüelc^er bie ganje geftlic^feit

tn§ Seben gerufen ^atk. SDann !amen bie ^inber unb l^inter i^nen ber größte

Steil ber ^eüölferung. SSon ber ^artei ber $alle§(^i mar ber SSerfuc^ ge*

macf)t n)orben, ben 3^9 5^ ftören, ober berUnmille barüber mar fo allgemein,

ha^ jene^egner fi(^ befi^ämt jurürf^ie^en mußten. 5luf bem freien ^la^e öor

bem ^(ofter ©an 9}iarco orbnete fid^ bie (Sdt)ar ber ^inber, unb Sabonarola

fprad^ boE ^egeifterung über 6^^riftu§ ben (Srtöfer, meiere Stiebe bei ber ^a^U

reichen ^inberfd^ar unb fämtlid^en Slnmefenben jubelnbe ßuftimmung fanb.

Sßä^renb biefer geit feiner l^öd^ften, unbeftrittenen Rettung, lebte 5lnna

©abonarola in ber 9^ä^e i^re§ (So^ne^. Qtvax fonnte fie i^n nur feiten fe^en,

benn fein 5lmt aB $rior unb bie Dielen öffenttid^en (Staat§gef(^äfte ließen i§m

feine Qdt an perfönli(^e ^Ingetegen^eiten §u benfen, aber tro^bem mar e§ für

Slnna eine glücEfelige Qeit, benn fie mar burd^ lange ^a^xe üon il^m getrennt

gemefen unb fonnte nun S^ugin feiner fcl)önften 2;;riump^e fein.

3n§mifd^en Ijatte ber ^önig t>on granfreic^ fein §eer §ufammenge§ogen

unb befd^loß nun, fo rafd^ al§ möglid^ fid^ bem eigentlichen 3iele be§ gemaltigen
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^teg§5uge§ ju näl^ern. 3u biefem Srt'ede mußte er abermaB S(oren§ berühren,

bann nad^ 9^om unb öon \)a xxa6) 9^eapel eilen. 9^a(^ aEen (Srfa'^rungen, bie

er bereite gefammelt ^aite, buvfte er ertüarten, biefen Selbjug faft otjue ^iuU

öergiefeen 5U bollenben. ÜberaE öffnete man i^m bie X1)oxe unb bie gürften

tüetteiferten, iljn burc^ gefte §u gewinnen, ^ebenfalls trar ^arl YIII. ein

unterne:^menber unb Ieben»!räftiger Tlann. 9^i(^t nur ber militärifi^e S^r^

geij, fonbciTt auc^ bie greuben ber Stafel unb ber SSerfe^r mit fd^önen grauen

:^atten großen (Einfluß auf ifjn. ®ie§ mußte ber ^erjog Subtrig S^oro gan§

genau, unb at§ er §ur Begrüßung be§ ^onigS nad§ 5Ifti ging, orbnete er ha^

felbft einige geftlid^feiten an, öon benen er iDußte, ha^ fie gan§ im ^efd^made

feinet (5)ofte§ njaren. SDie §er§ogin l^atte au§ @efunb^eit§rütffi(^ten gurüd*

bleiben muffen, ba§> l^ei^t, SJJaria tüoHte an biefer 5(rt i)on geft(ic^!eiten nid^t

teilnehmen, unb man l^atte bal^er ben 5lu§tüeg gemä^It, fie burd^ ^ranf^eit ju

entfd^ulbigen; bafür aber maren bie auSerlefenften ©d^ön^eiten ber ©tabt ä)^at:=

lanb üom $er§oge aufgeforbert morben, ben ^anfetten beijumo^nen, meldte er

in Stfti öeranftaltet ^atte. ^önig ^art unb bie Üiitter feiner Umgebung be*

lüä^rten ben 9iuf ber Galanterie, meld^er i^nen öorau^ging unb Vergaßen in

©efeKfc^aft ber fd^öneu SD?aiIänberinnen für mehrere ^age düe ©trapajen be§

gelbjugeS. 2)a§ l^errlid^e grül^IingSmetter, ber au^erlefene ©efd^matf in ber

5Inorbnung ber geftlic^!eiten unb bie rairüid^ ungetröl^nlid^e ©d^önl^eit ber

meibüc^en ®äfte gaben ben franjöfifd^en Ferren einen SSorgefd^maii be§ Sebeng,

tt)eld^e§ fie in bem beöorjugten Stauen ermartete, aber fie empfanben au^ fd^on

je^t ettoa^ öon bem entneröenben ©inftuß, meldten ber Sauber biefe§ Genuß-

lebend auf alle gremben ausübt.

2)ie Steife mürbe fortgefe^t unb ber ^önig fanb menig ©(^mierigfeiten

auf feinem ^eereSjuge. ^n $ifa fam i^m eine florentinifd^e Gefanbtf(^aft mit

©aöonarola an ber ©pi^e entgegen, ße^terer mar erfüEt öon feinem prop^e=:

tifd^en S3erufe unb erfi^ien bor bem Könige in ber Überzeugung, ba^ feine

9fiebe §ier biefelbe unmiberfte^Iid^e SBirfung ausüben merbe, meldte er beim

SSolfe bereite gemo^nt mar.

„3ie^e ein", fagte er ju bem Könige, „na^e bid^ un§ mit SSertrauen, mit

Subel unb 2:riump^, benn berjenige, meld^er bic^ fenbet, ift berfelbe, ber ju

unferm §eile am ^teuje triumphierte. 5lber l^öre meine SBorte, aUerd^rift*

lic^fter Äönig, unb präge fie tief in bein §erj. 2)er ^Diener Gotte§, ber öon

oben erleuchtet ift, benachrichtigt bic^, ben ber göttlid^e §errfd)er in biefe§ 2anb

gefenbet ^at, ha^ bu aüer Orten Gnabe üben follft, ganj befonber^ aber in

feiner ^iaht glorcnj, in melc^er er, obgleid^ üiele (Sünber bafelbft mo^nen, bod^

üud^ öiele treue Sefenner befi^t, unb um beretmitten foßft bu biefe ©tabt öer^

fc^onen, bamit fie für biet) beten unb beinen Untertf^anen §ilfe gemäljren. ®er

Äncc^t Gottes, meieret 5U bir fprid^t imS^amen beS^errn, befd^mört bic^, mit

attcr bcincr 9Jia(^t bie Unfc^ulb, bie Sßitmen unb SSaifcn unb bie Unglüdlid^en
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ju befdjü^en unb befonberS bie ^eufc^^eit ber S3räute ®otte§ §u fc^onen, tüeld^e

in ben Softem finb, bamit bu nid^t bie 8ünben auf ©rben öerme^rft unb ba^

burc^ \)\e ^raft obfd^tüäc^j't, n)elct)e @ott bir öerlie^en ^at ©nbli^, o ^önig,

ermahnt bic^ &ott, beinen ^eleibigern §u öeräei^en. SBenn bu bi(^ bur(^ ba§

f(orentinifc§e SSoI! ober burd) ein anbre§ beleibigt glaubft, fo üerjei^e i^nen,

benn fie ^aben au§ Untt)iffen5eit gefünbigt, n)eü fie nii^t mußten, ba^ bu öon

@ott gefanbt bift. (^eben!e beine§ @rlöfer§, ber nod^ t)om ^euje l^erab feinen

9Jiörbern berjie^. Sßenn bu alle biefe ®inge f^uft, fo ttjirb ©ott, bein ^önig,

beinen dtxä)m tiergrögern, bir überall ben ©ieg öerlei^en unb hi^ bereinft in

ha^ enjige ^önigreic^ be§ §immel§ aufnehmen."

SDer fRuf ©aöonarotaS tvax nio^I !aum bi§ ju ben O^ren be§ ^önig§ öon

5ran!rei(^ gebrungen. ©einen Srief in ^ejug auf ben $apfl ^atte er nic^t

ermatten; er fa^ in U)m nur einen fd^tid^ten guten Wön^ unb feine 9^ebe

erfd^ien i§m njie eine fromme ^rebigt; er öerfprad^ ba^er, ha^ er in Slorenj

alle§ §ur 3ufriebenf)eit be§ SSoI!e§ orbnen merbe. ®r badete babei an einS^er-

fprec^en, tneld^e^ er im Xaumel be§ SSergnügenS ju 5Ifti bem §er5oge öon

SKailanb gegeben ^aite, unb meld^eS fid£) auf $eter öon $Oiebici be§og. ®ie§

SSerfpred^en mar i^m bereite unbequem gen^orben, aber e§ erfc^ien fd^mierig,

fi(^ bem gegebenen SSorte §u ent§ie^en.

'5)ie ®efanbtfd)aft a^nte nid[)t§ öon ben Gebauten be§ ^önig§; fie hxaä^te

nad^ S(oren§ bie beften Hoffnungen §urüd, unb nun njar ha^ 5(nfel^en (Sabona*

roIa§ auf ben ©ipfel gelangt. ®a man in Sfiom fe^r gefpannt auf ba§ SSer^alten

be§ ^önig§ bon granfreid^ gegenüber ber (Btaht glorenj fein mu^te, mad^te

bort bie 9^adt)rid§t üon ber günftigen Sßirfung, njelc^e 'Dü^ fü^ne Sfuftreten be§

®omini!anermönd^e§ auf ben ^önig A)on granfreid^ geübt ^atte, großen (Sinbrucf.

®er $apft geriet in geh)altigen ßorn über feine Umgebung, n)ei( er be'^auptete,

man ^abe i'^n über bie S3ebeutung be§ $rior bon (San 9Karco im Unftaren

gelaffen, er rt)ürbe fonft längft alle $0iittel aufgeboten ^aben, um fid^ benfelben

günftig ju ftimmen unb fein ^ntereffe mit ber ^ird^e ju bereinigen, ö^emo^nt,

alle§ burd^ perfönlid^e ^egünftigung §u erreichen, unb in ber feflen 9}?einung, eine

große geiftige ^raft tük (Sabonarola fei nid^t n)eniger fäuflid^ tvk aHe§ Übrige

in ber SBelt, nur muffe man ben entfpred^enben $rei§ bieten, fanbte $apft

5llejanber YI. fofort einen Vertrauten S3eamten nad^ g(oren§ unb ließ ©abonarola

ba§ ©rjbiStum Storen§ unb ben ^arbinal^^ut anbieten, n)enn er fic^ entfc^Iießen

n)oEe, mit berfelben ^egeifterung für bie Qtvede be§ Oberhauptes ber ^irc^e

5u prebigen, mie er bisher gegen benfelben aufgetreten njar.

5Iber (Sabonarola tt)ie§ bie§ 5(nerbieten nid^t nur mit ©ntrüftung gurüc!,

fonbern er ergriff au(^ bie (^elegen'^eit, al§ er am näd^ften (Sonntage im S)ome

bor einem oEe SfJäume erfüHenben ^ublifum fprad^, bie ganje 5lngelegen^eit i^ffent*

Iid§ mitjuteiten unb bie SBorte ^^ingujufe^en : „SefuS ®^riftu§ ift mein^apft unb

id^ begehre feinen roten $ut al§ ben, ber mit meinem eignen SÖIute gefärbt ift."
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Saüouarola. ^ont fiutfjcrbettfmal in 2Sorm§.

Xng auc^ biefer SSorgang ju glorenj in allen Greifen öielfac^ befproc^en

tüurbe, mar fetbflöerftänbüc^ unb auc^ gan§ begreiflid), ha^ bie ^arteten für

unb gegen ©aöonarola fid^ infolgebeffen noc^ fiijärfer al§ bor'^er abfonberten.

®ie SQ2önc^e feine§ ^(ofter§ öere^rten i^n in einer Sßeife, bie an 3lnbetung

grenjte, benn fie muBten am beften, meiere (Se(bftt)erteugnung er übte unb tüie

rein unb tabeüo? flet§ fein eigner Seben^manbet mar. Unter ben altern ^(ofter*

brübern maren i^m namentlich ^omenico 93uont)icini unb (Silöeftro SO^aruffi

mit ganzer Seele ergeben, mä^renb unter ben jüngeren SD^önc^en ©onato D^iuffioti

mit fc^märmerifc^er 99egeifterung ju i^m aufblirfte.

^ie übrigen Älöfter in ber ^tabt fteüten fic^ i^m größtenteils feinblic^
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gegenüber, namentlich) blieben bie granjiSfoner feine erbitterten ©egner, tt)e((^e

i^n fogar offen gu befämpfen fuditen, inbem ein Wönä^ biefe§ Orben§, 9^amen§

3accaH, mit i!^m bor öielen 3u^örern über mond^ertet religiöfe gragen, allere

bing§ o'^ne ©rfotg, bigputierte. 5lu(^ eine Spönne au§> bem ^InnunjiatenÜofter

^aite bem orange nici§t tt)iberfte!^en fönnen, ©irolamo ©aüonarola ben ge'^be*

'^anbfd^u^ ^^injutüerfen, inbem fte fid^ erbot, glei(i)fall§ mit t^mju biSputieren;

aber ber SDominifanerprior ^atk fie i^ö^nifd) jurütfgetüiefen unb il^r einen

^rief gef(^rieben, n)orin er fie ermatjnte, fie mijge nid^t öergeffen, ha% fie ein

SSeib fei unb t^re ^ftid^t beffer am (Spinnrorfen erfüllen !önne al§ burd^ ®e*

le^rfamfeit. ^Derartige S5orfäHe, bie er ftet§ in feinen ^rebigten ben ßu^örern

felbft mitteilte, er^ö^ten feine gro§e S3eliebt^eit bei bem SSoÜe.

ßufällig 1)atte ber $ater @ufebiu§ gu gerrara bieSD^utter unb ©d^mefter

©abonaroIaS gerabe an ha^ S(nnun§iaten!tofter in glorenj getüiefen. Qtüax

machte bie (SJaftfreunbf(^aft, n)eldt)e i^nen öon angefe^enen Sln^ängern be§ S3ot!§*

mannet geboten tüorben, ben 5lufent^a(t im ^^(ofter überflüffig, aber bennoc^

burften fie nid^t üerfäumen, ben frommen (Sdt)n)eflern i^ren S3efud^ §u madt)en.

(S§ gefdt)a^ bie§ gerabe §u jener Qeit, al§ <Sat)onaroIa ben ^arbinat§^ut au§=

gefdt)tagen ^atie, n)a§ ben gnfaffen ber ^löfter al§ ein uner'^örter greöet er«

fd^ien unb al§ neuer S3en)ei§ bafür galt, ha^ ber ©ominifaner im 2)ienfte be§

böfen geinbeg fte^e.

S)ie Spönnen in (Santa Maxia ^Innunjiata empfingen 9Jiutter unb ©d^mefler

©abonarolaS ba^er mit tiefer ^e!ümmerni§ unb rebeten im Stone d)riftlid^er

©ntrüftung öon bem ©o^ne unb 93ruber i^rer 99efud^erinnen. SSon S3eatrice

tvax ber ^roll über ben S3ruber nie ööUig getoid^en. ©eitbem fie nun mu^te,

ha^ er ^arbinal l^ätte irerben fönnen, n^enn er bem ^apfte (^e^orfam gelobt

^ätte, unb biefe§ 5lnerbieten, toeld^e^ für bie ganje gamitie bie ^öd^fte ®^re

unb unabfe^bare SSorteile bringen fonnte, abgele'^nt f)aüe, tüax i^re ftille SSer-

ftimmung ber SJJutter gegenüber njieber §ur lauten 5ln!lage gegen ben Söruber

getüorben. SSergeblidt) ^attt bie 50lutter berfud£)t, ^irolamo 5U öertetbigen.

5lud^ ben Spönnen gegenüber ^ielt fie fid^ tapfer unb na^m i^ren @of)n gegen

aKe SSerbäd^tigungen in ©d^u^.

@ine§ S^ageS aber, al§ jene gelehrte ^lofterfcf)n)efter, meldte (Sabonarola

'an ben (Spinnrocken öerttjiefen ^atte, mit einförmig freifd^enber ©timme ha^

SSerbammungSurteil über ben ^rior ber ©ominüaner öon (San iOlarco fprad§,

al§ S3eatrice mit einftimmte unb ben 93ruber, flatt i^ ju öerteibigen, in lieb*

lofer SBeife Verurteilte, brad^ bie ge!rän!te SJ^utter in bittre S^ränen au§, unb'

e§ fpielte ftd^ in bem ©mpfangjimmer be§ frommen ^'lofter§ eine (Sgene ab,

lüeld^e einer (Btätie be§ grieben§ unb ber ®ulbfam!eit fe'^r iDenig entfprad^.

2)a§ ber $apft über bie fd§roffe Slble^nung feiner glänjenben Slnerbie^*

tungen ^eftig erzürnt n^ar, lie§ fid§ t»orau§fe^en; aber 5llejanber YI. mar ein

öiel 5u fd^lauer Diplomat, um nid^t mit SSorfid^t §u Verfahren.
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@§ ftanb nun feft, ba§ (Saöonarola ftd^ buri^ SSorteile nic^t getüinnen

liefe; e§ l^anbelte fic^ alfo bnrum, i§n unfd§äbli(^ gu mai^en. SDa§u mußte er

in eine gaUe getorft trerben, benn fein Sln^ang in glorenj tüar §u groß, um
bort etma§ gegen i^n burd^fe^en §u fijnnen. ÜberbieS mußte ber ^apft gan§

genau, ^a% bem ^erjoge üon ^D^ailanb unb ber gomilie SJiebici gleichfalls ein

Gefallen gefd^a^, menn ber ^artnäcfige Wön^ iftnen au§ bem SBege geräumt

mürbe, unb ber ^arbinal 39^ebici, ber S3ruber $eter§, ^atte nid^t üerfäumt,

hk§ aUe§> am ge^^örigen Orte einbringlii^ öorjubringen. ®er ^apft fanbte

ba^er abermals einen 33oten §u i^m unb lub i^n in jd^meid^el^aften 5tu§brüden

nad) dtom ein, ha feine (^ahe ber SSeiSfagung fid^ burd^ ben ©inmarf^ ber

Sranjofen fo glän§enb bemä^rt ^abe unb ber l^eilige SSater öon i^m felbft 5Iufs

flärung über feine prop^etifd^e 33egabung erlangen moHe.

©aöonarota le^^nte inbeS aud^ bieSmal bie 5Iufforberung ah, o^ne jebod^

ben 3oi^" ^e§ ^apfte§ auf§ neue reiben ju moUen. @r gab aB ^runb feiner

Steigerung ben Umftanb an, ha^ feine ©efunb^eit fd^manfenb unb er über^

bieS md^renb ber ^riegSunru^^en außerhalb S(oren§ bor feinen geinben nid)t

fieser fei.

Sitstüifd^en mar bie fd^öne Königin bon ^^pern mieber nad^ 5Ifo(o jurücf^

gefe^rt unb empfing an i^rem üeinen §ofe ^äufig ^efud^e. ©ie mar jmar

fortmä^renb auc^ :^ier öon ©pionen umgeben, aber man geftattete i^r bod§

mand^erlei grei^eiten unb ließ fie i^ren Liebhabereien nad^ge^en, fo lange fte

fid^ ru^ig öer^ielt unb feine meiteren 5lnfprüd^e er^ob ai§> ben Umgang mit

^ünftlern unb ö^ele^rten unb ben jeitmeiügen SSerfel^r mit befreunbeten ^erfonen.

^aß i^r aud^ hie ®amen ber gamilie Mehid haih nad^ bem ^arneöal einen

S3efud^ machten unb bei biefer ©elegenl^eit bon bem ^ringen griebrid^ bon

S^eapel begleitet mürben, fonnte feinen SSerbad^t ermedEen. ^eorg ^ornaro, ber

33ruber, bem fie bamaB hti hex 5lbreife bon (S^^pern i^r §er§ au§gefdt)üttet

^atte, mar tot unb §atte jeneS (S)e^eimni§ mit in ba§ (^rab genommen. @§
mürbe nic^t einmal bemerft, atS bie 2)amen (S^tariffa unb 5lIfonfine o^ne ben

grinsen jurücfte^rten.

9}?an mar in SSenebig allgemein ber SO^einung, $rin§ griebrid) befinbe

fic^ fran! in feiner Sßo^nung, mä^renb berfelbe fid^ in ber dlaf)e bon Slfolo

auffielt, um bort bie f)eimlid^e ^breife §u übermad^en, meldte ^at^arina ©ornaro

mit i^m unb C£(ariffa öon SRebici üerabrebet ^atte. 2)er ^lan ba§u mar im

Äopfe dlariffaS gereift unb fie glaubte, i^n fd^tau genug erbad^t §u ^aben, ha

man meber i^ren (Einfluß noc^ au^ bie Beteiligung be§ neapotitanifrfjen ^rinjen

üermuten fonnte.

Äat^arina felbft mar burc^ ba§ (Srfc^einen griebric^S plö^tid) au§ ber

(Stimmung fanfter 39efc^aulic^feit, meiere fie fo öiele^a^re bema^rt f)atte, ^er^»

nuSgeriffen unb mieber auf baö fturmbemegte äReer heftiger ßeibenfd^aft
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öerfe^t tüorben. 5tt§ i^r 5litge bem S3IidEe be§ (beliebten tüteber begegnete, Qt§

fte i^re §anb in ber feinigen füllte, tvax bie teibenfc^aftüc^e ©mpfinbnng mit

öerme'^rter ^raft ern)nc^t unb fie n)ünfct)te nic^t§ fe^Iid)er, al§> irgenb ein

SQJittel ju finben, n)el(^e§ fie mit i^m tiereinige. Sßie laufc^te fie nun, a(§ er

i^r mit .Verebten SSorten ben SSeg jeigte, ber ju i^rer SSerbinbung führen

fonnte. ^Iügli(^ ^atte ß^Iariffa t)on SD^ebici bie 5lnorbnung getroffen, bog bie

Siebenben ftd) längere Qeit allein fprec^en fonnten, njä^renb fte mit i^rer

©d^miegertoditer bie ^unftfc^ä|e in ben nnflogenben öemäd^ern be§ anmutigen

@d^toffe§ ber Königin befid^tigte. ®ie glü^enbften ^üffe mürben injn^ifc^en

öon bem lang getrennten ^aare au^getauf^t, unb in fliegenber §aft teilte griebric^

ber ©etiebten mit, ha% i^re (Si^n)ägerin G^artotta öon Sufignan ha^ (SJe^eim*

ni§ i^rer Siebe lenne unb bereit fei, i^re SSerbinbung ju förbern; be§^atb folle

^at^arina mit einer Keinen 93ebec!ung fid^ aufmad^en, um nad^ 9fiom ju reifen,

mo S^artotta fie mit offenen Firmen aufnehmen merbe. ^oä) \x>ax ber SBeg

frei unb feine ^efa'^r ju fürd^ten. ^at§arina ftimmte fofort bei.

Sn ber X^ai gelang bie abenteuerlid^e Steife. Einige i^rer grauen be-

gleiteten ^at^arina unb Vertraute Wiener bilbeten i^r bemaffnete^ Geleite.

^aum mar fie abgereift, fo eilte ^rinj griebrid^ nac^ SSenebig, um bie

bortige (Signoria ju täufd^en. 5lber nur menige ©tunben barauf traf auc^

fd^on ein S3ote öon 5lfolo im SDogenpalafte ein, ber t)on ber ^eimlicl)en 5lbreife

ber Königin S3erid)t erftattete. SDie Königin ^at^arina öon ß^t)pern ftanb alfo

im 33egriffe, i^re ärgfte politifd^e geinbin aufjufudtien, unb bie Königin G^arlotta

öon (S^tipern !am baburd^ in bie Sage, ber 9tepubli! SSenebig, bie fie auf ben

2ob ^a^k, gro^e SSerlegen^eiten ju bereiten.

@§ mürben ba^er unt»er§üglid^ bie ni)tigen (Sd^ritte eingeleitet, um ^at^a-

rina§ fofortige Üiürffe^r ju öeranlaffen, unb fie nijtigenfaü^ jmang^meife burd^

bie päpftlidt)e Delegierung mieber nad£) 5lfolo beförbern ju laffen.

Söa^rf^einlic^ ^atk ber ^o^e ^at ju SSenebig aud^ erfahren, meld£)e 9^olle

bie gamilie ä)^ebici bei biefem unermünfc^ten 3tt)ifd§enfatte fpielte unb berUn=

miEe ber 50iad^t§aber , unter bereu (Sd^uJ fic^ bie florentinifd§en glüd^tlinge

begeben unb bereu ©aftfreunbfd^aft fie nun burd§ unliebfame Intrigen öergolten

Ratten, mürbe fid^ beutlid^ erfenntlic^ gemadjt ^aben, märe nic^t gerabe um biefe

3eit mieber einmal eine fleine 9ieöolte in glorenj au§gebro(^en, meldte bie SJiebici

beranlagte, fid^ in bie 9Zöl)e i^rer SSaterftabt ju begeben. -

SBar au(^ bie ^artei @at)onarola§ am Sfiuber unb fd^einbar fidler in ber

(Sunft be§ SSol!e§, fo fanben bodf) fortmä^renb (Stragen!ämpfe unb fd^recflic^e

©jenen be§ 9D^orbe§ bei Sag unb 9^ac^t ftatt. SSermummte unb ma§!ierte Gegner

lauerten ben greunben be§ $rior§ auf unb e§ fam fomeit, ha^ niemanb fic^ ber

SSermunbeten unb ©terbenben annehmen moHte. 5luf ©aöonarola§ Anregung

erftar!te bamal§ bie ^enoffenfc^aft ber 3}?ifericorbia = 33rüber, hk fid^ au§

atten ©täuben §ufammenfe^te. 3^^ gleid^mägig meinen ÖJemönbern mit meinen



3111c SSlicfc rieten ft(^ auf ben na^enben g-einb. 209

^apujen, hie ben ganjen ^opf berl^üöten unb nur §tüei ßöd^er für hie 3(ugen

offen liegen, gingen hie'ie barmherzigen trüber bur^ bie (Strafen ber ©tabt;

niemanb fannte i^re Damnen, niemanb \di) il)re Qüge; fie tüaren burii^ ^^eilige

©ibe §ur SSerfd^miegenl^eit öerpftic^tet, unb e§ gefd^a^^, ha^ neben bem jd^ii^ten

5lrbeiter ber ddlann au§ ]^ocf)abIigem §aufe ha§ ^ebot ber 9JJenf(^It(^!eit er*

füHte, n)enn bie SSermunbeten unb S^oten auf ben ©tragen aufgehoben njurben,

erflere um Verpflegt, le^tere um beflattet ju toerben.

3ene eigentümlid^e geier be§ ^amebalg, n:)el(^e §er§ unb (SJemüt ergriffen

unb bie 5(npnger ber neuen Seigren mit ^o^er ^egeifterung erfüEt l^atte,

mar gemiffermagen ber ©ipfetpunft, meti^en 6abonaroIa§ Beliebtheit erreii^te,

benn öon nun an neigte fid^ biefelbe jum S^iebergang, unb balb foEte er er^^

fennen, ha% hie (Stimmung ber S^^enge fd^manfenb ift unb ha^ SSol! ^eute

,,§ofianna" ruft unb morgen „freudige i^n".

SSie alle Sbealiften fe^te auc!^ (Sabonarola feine Hoffnung auf bie ebleren

©igenfd^aften in ber menfd^Iic^en Statur. ®ag er biefe Hoffnung unb ha^ SSer-

trauen auf @ott unter feinen Umftänben öerlor, i^at feinen 9^amen grog unb

ergaben gemad^t. ^ber fein trbifd^e§ ©c^idEfal mürbe burd) ha^ S^f^mmen-

mirfen felbftfüd^tiger ^ntereffen ber 9}iac|t§aber beftimmt, unb fd^on al§ ^önig

^arl vjü. in glorenj einjog, begann fid^ (SJiroIamoS §imme( ju umbüflern;

benn ber ^önig bon granfreid^ erüärte ber Üiepublü, ha^ er i^re IXntermerfung

annehme, aber nur, um $eter öon 9}?ebici an feiner ©teile mit ber S^iegierung

ju betrauen. 2)er ^onig mar mieber im ^alafte 9JJebici abgeftiegen unb öer-

^anbette öon bort au§> mit ber ©ignoria. SDa bie le^tere fid^ ber gurücEs

berufung ^eter§ bon Tlehici miberfe^te unb ber ^onig §ur gortfe^ung feinet

^ieg§§uge§ ®elb beburfte, mürbe jule^t ein Xxattat gefd^Ioffen, nad§ meld^em

ber ^önig bie (Biahi üerlieg. Sßie fe^^r biefer $ßorfatt ba§ SBertrauen ©ationaroIaS

abfd^mäc^te, bemie^ berUmftanb, ha% er hei einer neuen Unterrebung mit bem

Könige, beffen 5In!unft er früher al§ gött(id§e§ ©trafgerid^t angefe^en, bie^mal

ju i^m fagte, &ott l^abe i^n beauftragt, ben .^önig ju erma^^nen, er foUe gegen

hie Züxten gießen unb Italien üerlaffen. *»

^eter öon 9}?ebici befanb fid^ in einer eigentümlid^en unb peinlid^en Sage.

(Snblic^ fc^ien i^m burc^ ben ^önig öon gran!reid^ bie (Erfüllung feinet l^ödC)'

ften SSunfc^eg gemig, benn biefer mar bereit, i^ gum D^egenten in glorenj gu

ergeben. 5lber bie SSenejianer übermad^ten il^n ftrenge, ha fie gegen atte ^In*

orbnungen he§> franjöfifd^en ^^önig§ maren. 5tuc^ ^atte fid^ ^eter be§ STreu^

brücke gegen ben äönig üon 9^eapel fi^ulbig gemad^t. (£§ mar eine fd^mere Seit,

bie er burc^Iebte; feine SJiutter moKte i^n beranlaffen , nad^ glorenj ju ge^en,

fid^ an bie ©pi^e ber ^aüe§cf)i ju ftetten, bom $alafte ber ©ignoria Befi^ §u

net)men unb fid) jum ©ouüerän ju machen, tiefer SSerfud^ mürbe jebod^ fe^r

unglücflic^ aufgefallen fein, nac^bem bie glorentiner mit fd^merem (^elbe bom
Äönige bon granfreic^ i^re grei^eit erfauft ^tten unb nod^ nid^t mußten, mie

Satjonoroln. 14
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fie SDlittel für bieje Kontribution auftreiben follten, benn überall im Öanbe

^errfd^te infolge ber unruhigen Seiten ©elbmangel.

SSie getüö^ntic^ in foltfjen Seiten tüenbete mon fid) an bie reichen jübifd^en

©elbleute, unb a(§ biefe fi(i) bereit jeigten, bie erforberIict)e @umme gu befc^affen,

trat bie üblid^e golge ein, ha^ man bie ^uben be§ 2öuc§er§ befd^ulbigte unb

gern einen SSortuanb gefunben ^ätte, um i^nen i^r ®elb o^e Sf^üteftattung

abjune^men. 5tu(f) ©aüonarola n)ar ein geinb ber S^ben unb regte ben ^e^

hauten an, in 'Stoxen^ ßei^l^äufer gu grünben, um auf biefe SBeife ®elb jufammens

gubringen. ^ie reid^en Suben aber, h)elc^e bisher in Seiten ber SSerlegen'^eit

auSf^Iiefetid^ bie ©eiber beforgt Ratten, boten alleS auf, um ©aöonarota ju

fd^aben unb feine Unfenntni§ in begug auf ®ef(^äft§ange(egen^eiten barjut^un.

ßttjar mußten fie biefe §e^ereien fdjtrer bü§en, benn ba§ SSol! tüar noc^ immer

für feinen Parteiführer eingenommen. @§ entftanb ein ^lufru'^r in glorenj, in*

fotgebeffen fämt(icit)e guben au§ ber (Stabt öerbannt tüurben. ^lud) in anbem

©tobten entftanben blutige Unruhen, tüeil überall tüä^renb be§ ^iege§ bie

S^iegierungen ®elb beburften unb bie Suben ba§fetbe aufzutreiben fud^ten. %dl^

ju i^rer eignen ©ic^er^eit, teit§ au(^, um ha^ aufgeregte SSoI! §u befänftigen,

mürben bie üblid^en SKa^regeln in be§ug auf bie guben erneuert unb öerftärft.

9f?amentli(^ gefdtia^ bie§ in diom, tüo nic^t nur ftrenger al§ fonft barauf

gefe^en tüurbe, ha^ fie bie 9^ac^t im^^etto gubrad^ten, fonbern aud^ hie SSor*

fd^riften in be§ug auf i^re ^Ibjeid^en erneuert mürben. @ie mußten einen

Sappen öon gelber garbe auf ber 33ruft tragen unb bie grauen eine «Sd^Ieife

bon gleid^er garbe am redeten ärmel. ©elb mar bie ^eftfarbe auf (Sd£)iffen

unb in Sa§aretten, unb be^^alb betrad^teten bie öermögenben 3uben biefe 5In*

orbnung al§ eine unerträgüd^e (Sd^macl^.

©obalb in 9^om bie neue poH§eiIid^e SSerfügung erfd^ien, §ielt ein reid^er

Snbe bie gan§e 93eftimmung für eine (^elbfpeMation unb bot bem ^apfte l^unbert*

taufenb ©cubi, menn bie ^Inorbnung für a)n unb feine gamilie feine (Geltung

Traben foEe. 5lber $apft ^lleyanber lieg ben bei feinem SSoÜe "^oi^angefe^enen

SD^ann öffentlich auSpeitfd^en, unb bon nun an jmeifelte !ein ^ube me^r an ber

©rnft^aftigfeit ber S5orf(^riften.

31I§ Karl Yin. mit feiner 5trmee in ben Kird^enftaat einmarfd^ierte, mugte

er balb hie ©rfa^rung mad^en, mie fd^mierig e§ mürbe, bie SSerproöiantierung

burd^5ufe|en, benn ha^ Sc^nb mar burd^ bie emigen Kämpfe ber ß^olonna unb

Drfini böHig au^gefogen. ^n 3^om \a^ man mit @c^rerfen bem nal^enben

geinbe entgegen, benn man ^atte bereits SSunberbinge öon ber Organifation
'

ber franjöfifd^en 5lrmee gehört.

Snbeffen gab e§ bafelbft aud£) einzelne ^erfonen, meldte ber 3In!unft be§

Königs öon gran!reic^ um fo me^r mit gefpannter ©rmartung entgegenfahren, ha

fie ftiHe Hoffnungen an biefelbe fnüpften unb in bem fremben Eroberer ben SSer=

teibiger bon D^iei^ten erfe^nten, meldte gu anbrer Seit ttid^t l^erbortreten burften.
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2(]^nli(| tt)ie ha^ §au§ SO^ebict öom Könige bie üergebüi^ erflrebte (Souberänität

§u erl^alten glaubte, fo l§offte aud^ G^arlotta üon Suftgnan, bag ^arl Ym. hk

öer^n^ten SSenejianer bemütigen unb bei biefer ®elegenl)eit i1)xt 5lnfprü(^e auf

ben c^prtj(^en ^önigSf^ron jur (Geltung bringen n^erbe.

2)a§ entjücfenb fc^öne unb reii^e ß^^pern trat feit langer Seit ein ftja^rer

3an!apfel. S3alb f)atte ÖJenua, balb 95enebig bafelbft bie $rote!tion. m§> ber

^önig Sodann geftorben toax, erbte ^unäd^ft ©arlotta ha^ 5lnrec§t auf ben

2:^ron, aber i^r §albbruber 3a!ob, ber ittegitime @o^n i^reS $8ater§, entriß

i^x bie ^one. 9Zad^bem fie bergebenS öerfud^t ^atte, bie ^errlic^e gnfel njieber

ju gewinnen, §og fie ficf) nad^ 9^om §urürf, tt)o fie unter bem ©dju^e be§ päpft*

Itd^en $ofe§ lebte, aber bie Hoffnung ber ^Mk^x auf ben c^prifd^en ST^ron

nid^t aufgab, ^at'^arina (ä^omaro tuar nur ein ^a^x bie ©ema^tin Sö!ob§

gemefen. ®iefer ftarb; i^r einziger ©o'^n, ber nac^ S^^o^^ ^obe geboren trurbe,

lebte faum einige '^a^xe. ©ie faß al§ ©c^einfönigin fo lange auf ß^^pemS ^^rone,

al§ SSenebig e§ bulbete, aber ©arlotta ttJußte, ba^ hk junge, unerfahrene grau

niemals ein felbftänbigeS D^tegiment geführt ^atte unb nur 'Oa^ SBer!§eug ber

öenejianifd^en ©ignoria mar. ©ie ^atte i^r ba^er nie gegroEt.

(5ine§ StageS faß nun ß^arlotta öon Sufignan mit ^at^arina (^oxnaxo,

bie fic^ al§ ©aft hei i^x auffielt, in il^rem ©emad^e unb tüax mit einer feinen

^anbarbeit befd^äftigt, ipie fie hk ^öd^ter öornel^mer $äufer in ben ^löftem

erlernten, ^at^arina S^omaro ^atte im §aufe i]§re§ S5ater§ fd§on al§ ^inb

biel mit ^nftlern unb ©ele^rten öerfe^rt unb mand^erlei ©inge gelernt, hk

fie in bejug auf l^ö^ere geiftige S3ilbung i^rer S5ern:)anbten ß^arlotta überlegen

machten. 3n i^rer S3efd^eibenl^eit bemunberte fie nun bie große (SJefd^icEIid^feit,

mit welcher ß^arlotta feine Seinenfäben mit ganj bünnem Q^olhhxdf)t gu einer

§ierlic^en ©pi^enmeberei öerftod^t. @§ tvax ein :^übf^e§ ^ilb, tok hk beiben

grauen fo beifammen faßen. Um bk 5lrbeit beffer feigen ju fönnen, ^aik fic^

^at^arina auf ein Riffen ju 6^arIotta§ güßen gefauert unb blitfte mit Stnbad^t

auf bie rafc^en 33en)egungen ber ginger i^rer @d^tt)ägerin, tva^ jeboi^ nid^t

^inberte, baß beibe öon gan§ anbern fingen miteinanber fprad^en. (S^arlotta

tüax bebeutenb älter al§ i^re ©d^njägerin, unb ba aud§ bie reijenbe ß^at^arina

ß^omaro, obgleid) äußerlid§ nod^ in ber boKen S3Iüte i^rer <B^'6rü)eit, bod^

bereits me^r a(§ breißig ^af)xe jä^Ite, fonnte i^^re ©d^mägerin fd^on für

etipaS üerblü^t gelten, maS bei i^rem füblic£)en Xeint, ben rabenfd^tt)argen

•Öaaren unb 9(ugen mof)! bemerft rtjurbe.

darlotta mar nic^t menig erftaunt gemefen, alS fie gan§ unermartet burd^

ben S3efuc^ i^rer Sc^mägerin überrafct)t mürbe, ©ie 'f)atk bie gutmütige

^at^arina niemals gefaßt unb mar berfelben neuerbingS infolge beS ®eftänb=

ntffeS, melc^eS \f)x griebric^ üon 9^eape( gemad^t 1)atte, öon ^erjen guget^an.

3n einem großen $aufe mürben in bamaliger Seit fo biete Wiener gel)a(ten,

hai bie 3Inmefen^eit öon Äot^arina ß^ornaroS befolge gar feine 33eläftigung

14*
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tüar; ß^arlotta tüax ballet über beren Q3efu(^ fe^r erfreut, obgtetc^ ftd^ balb

l^erauSfteEte, ba§ ber gtüed be^felben mit (Jar(otta§ planen ettüaS im SSiber-

fprud^ tpar, benn le^tere fe^te auf bie 5ln!unft be§ ^önig§ öon granfreic^

Qrofee Hoffnungen, unb ^at^rinaS (S^eliebter gehörte bem §Qufe an, beffen

(Sturj be§ ^önig§ 5lbfid^t toaxl W)ex in ber großen ^oliti! fe^en bie ©inge

oft gan§ anber§ au§, al§ fie bem SSoÜe erfd^einen. ß^arlotta ^atte i^rem (S)afte

au§einanbergefe|t, ha% bie 5(n!unft be§ ^önig§ öon granfreic^ au(^ für fie

fegenöreid) fein !önne, benn menn berfelbe ben ^önig öon 9^eapel Vertrieb,

tüurbe beffen ©tolj gebemütigt, fo ba^ er au(^ o'^ne bie 5lu§fi(^t auf bie gnfel

6^9pern bie SSerbinbung feinet ©o^ne^ mit ^at^arina bittigen werbe.

S)ann aber, fo ^atte ß^arlotta öerfic^ert, fei fie felbft entfd^Ioffen , ben

^ringen griebrid^ öon 9^eapel §u aboptieren unb auf biefe Sßeife bie SSünfi^e

aller ^beteiligten bereinigt §u erfüllen! 2)a§ biefe ^Ibfic^t ba§ SSer^ältnig

§n)ifct)en ^at^arina unb ©arlotta rafc^ jur l^erjlid^ften greunbfc^aft geftaltete,

tüar fe^r begreiflid^.

^at^arinag Seben mar im SSer^ältni§ §u bemjenigen ß^arlottaS ein ru'^igeS

gett)efen, benn Ie|tere ^atte jahrelang alle 5tnftrengungen gemad^t, um frembe

SJlä^te für i^re (Sad^e §u gewinnen; fie ^atte faft immer bon i^rem (Satten,

Submig öon (Sabo^en, getrennt gelebt, unb al§ fie enblic^ alle Hoffnungen

in ben §intergrunb brängte unb na6) 9^om überfiebelte
,
§og i^r &emcif)l fic^

in ein ^lofter am Genfer ©ee bon ber SBelt jurüc!.

@§ mo^te tbo^l eine golge bon ß^artottaS gerben SebenSfc^idfalen fein,

ha% fie bie Siebe be§ neapolitanifd^en ^rinjen p ^at^arina G^ornaro begünftigte.

©ie felbft ^atte in aEen i^ren perföntic^en ^f^eigungen (Sd^iffbrud) gelitten unb

ftanb gan§ allein in ber Sßelt.

„SJlan fagt oft", meinte fie, ,Mi bie Wdnnex feiten n^a^r^aft lieben

fönnen, inbe§ ber S^önig bon granfreic^ f)at in feiner eignen gamilie ein über-

geugenbe§ ^eifpiel gefeiten, ©ein OnM $§ilipp bon Slnjou mar mit 93ianca

bon ^aftilien bermä^lt morben, aber er liebte feit langer 3eit ein gräutein au§

ber Umgebung feiner 93^utter. Bianca lieg biefelbe erbroffeln unb ^offte nun

ben (Sema^l für fi(^ aEein §u befi^en. 5lber fie ^^atte fic^ geirrt, benn ^^ilipp

betrauerte feine (beliebte folange er lebte unb berlieg i^re 9}?örberin böllig."

„Unb ^at er ben Stob ber beliebten nic|t blutig geräd^t?" frug ^atjarina

mit bli^enben klugen.

„^n gran!rei(^", entgegnete (^arlotta, „räi^t !ein Wann eine ^änfung,

meldte i^m bon einer grau anget^an mirb. ®arum ging ^^iltpp in bie meite

SBelt, fic^ buri^ Slbenteuer unb merfmürbige (Srlebniffe gu gerftreuen, aber feine

(Sema^Iin fa^ er niemals mieber."

3n biefem 5lugenblicfe mürbe ber 35efu(^ gmeier ©amen angemelbet, unb

au§ ber 5lrt unb SSeife, mie 6:arlotta hie 5In!ünbigung aufnahm, !onnte

^at:§arina bemerfen, ha% jene S)amen fel^r angefe^^ene ^erfönlid§!eiten maren.
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(Sie toaren in hex ©önfte fi^en geblieben, in treidlet fie fi(^ Ratten tragen laffen.

^ie $errin be§ §aufe§ lieg fie :^öf(id^ bitten, fi^ ^eranf §u bemühen, ha fie

über i^ren ^efud^ fe^r erfreut fei. ®ie 33efud^erinnen lüaren SO^abonna 3lbriana

€rfini unb bie S^id^te be§ ^apfte§, Sucre§ia ^orgia, bon ber jebod^ "iebermann

tDugte, ha% fie nid^t bie ^Vxä^te, fonbern eine Xoii^tex 5llejanber§ YL tvax.

(Seit ber @rmä§(ung be§ neuen $apfte§ roaren beffen ^inber gu großen

e^ren gelangt. Qtoax l^atte er hk feierlid^e ©rüörung abgegeben, ha^ er fid^

bom 9^epoti§mu§ rein galten tüolle, aber ba§ tüar eine jener görmlic^feiten,

n:)elc§e ^obrigo ^orgia öon je^er unb hei jeber (^elegen^^eit anjutüenben tüugte

unb tüelc^e er felbft niemaB ernft:^aft na^m.

2llg er nod^ ^arbinal bar, §atte er feinen «So^n ©äfar auf bie Uniöerfität

§u ^ifa gef^irft, tt)D berfelbe mit fürftlid^er SSerfd^tpenbung lebte unb gutüeüen

aud^ hie gamilie Wehici in gIoren§ befud^te. llngefä:^r um biefelbe Qeii tüar

Sucrejia al§ ^inb öon elf Sauren bereite mit bem @o§ne eineS fpanifd^en

@ro§en öerlobt njorben, ber gteid^fattg nod^ nid^t fünfje^ Sa^re alt tüar.

2)iefe frühzeitigen S^erlöbniffe lüaren in bamaliger ß^it in allen fürftlid^en

gamilien (Sitte, ©obalb ^arbinal S3orgia ben päpftlid)en <Btu^l beftiegen ^atte,

anhexte fic^ üieleg. @r mad^te feinen (So^ ß^äfar t)orerft jum (£r§bifd£)of üon

Söolenjia, mit ber 3Ibfid^t, i^n balb gum tobinal p ergeben. Sucre^ia aber

mürbe mit einem trafen (Sforza, einem ^ermanbten be§ §er§og§ tion SKailanb

tjerlobt, nac^bem ber ^apft ha^ $ßerlöbni§ mit bem jungen «Spanier aufgetöft l^atte.

2)er (Srof ^iot)anni (Sforza tüar §err tjon ^efaro unb gugleid^ einer ber

donbottieri hei hex ^rmee be^ ^apfte^. 5(I§ Sucrejia eben bierge^n Sa'^re alt

geiüorben mar, mürbe fie mit i^m üermä^It.

S)ie SSermä^lunggfefttid^feiten moren mit foIdf)er $rad§t gefeiert morben,

boB nid^t nur gan§ dtom, fonbern alle europäifc^en §Dfe barüber in ©rftaunen

gerieten. 2)arüber mar je^t gerabe ein Sa^r üergangen, unb Sucrejia l^ielt

fic^ gegenmärtig in 9tom auf, mol^in i^r (^atte megen ber beöorfte^enben 5lns

nä^erung be§ franjöfifd^en §eere§ gerufen morben mar.

9^atürli(^ mar bie gegenfeitige Q^egrügung jmifd^en (Sarlotta unb ben

grouen eine fel^r ^erjüd^e.

darlotta t)on Sufignan ftettte ^at^arina ß^ornaro al§ eine i^rer greun*

binnen, eine Spfiarc^efa ß^^priani au§ ^abua t)or. SSoII S^eugierbe hetxa^tete

Äüt^arina bie pbfc^e Sucrejia, meldte ä^nlid^e§ golbfarbigeS §aar tüie fie

felbft ^atte unb mit i^ren großen ftugen Singen üott ^emunberung ju ber grem-

ben ^inblicfte, benn Äat^arina mar eine ©d^önljeit erften S^tange^, unb obgleich

Sucrejia Sorgia mit ^öc^ft einne^menben gügen ben onmuttjollften SSu^§ üer«

banb, fonnte fie boc^ ben SSergleic^ mit ber fd^önen Sßene^ianerin nidf)t au^^alten.

^ad) üerfc^iebenen ^Üugerungen fonnte man erfennen, mie fe'^r bie beiben

römifc^en Xamen g(eicf) atten benjenigen ^erfonen, meldfje jum päpftlid)en §ofe

gehörten, mit gurc^t unb ©(^recfen ber 2(n!unft be§ ^onigS t)on granfrei^
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entgegenja^en unb biefen 9J?onarc^en für eine ^rt 2t6gefanbten ber §ölle hielten,

darlotta öon Sufignan tvax eine öiel ju fluge unb erfa'^rene grau, um i^re

tüa^ve TtdnuuQ gu öerraten. 3lu(^ forberte bie ^ftid^t ber §öflic§!eit, bag

fie bie beiben ©amen, meldte erfl !ür§ti(^ in 9^om eingetroffen maren unb i^r

nun einen S3en)iII!ommung§befuc^ mad^ten, nic^t füllen Iie§, mie fe^r fie i^en
unb bem ganjen 5ln^ange be§ ^apfteS ba§ beborfte^enbe (Strafgericht gönnte.

99?an befc^ränfte fid^ ba§er auf 9}iitteilungen allgemeiner 5lrt, auf liebenS^:

tüürbige 9ieben§arten unb ben SluSbrud be§ ^ebauern^ über einen UnfaK,

tüelc^er $0Jabonna Slbriana !ür§Iid§ betroffen ^atte. ©iefelbe mar.nämlic!^ mit

i^rer (Sditüiegertod^ter ^ulia garnefe, ber erttörten beliebten be§ $apfte§, öon

il^rem (Sd^Ioffe ©apo be Sl^onte eineS ^age§ ausgesogen, um fii^ ju i^rem

S3ruber, bem ^arbinal Orfini, nad^ ^iterbo ju begeben. (Stma in ber @nt=

fernung einer Weile öon jenem Orte fliegen fie auf einen Srupp franjöftfd^er

Ü^eiterei unb tourben famt i^rer Begleitung öon fünfunbjn^anjig ^erfonen ge*

fangen genommen unb nac^ ä)^ontefia§cone geführt. (Srft nac^bem fic^ ber

^apft bireft an ben ^önig geftienbet unb breitaufenb ©u!aten Söfegelb bega'^It

^aite, mürben bie grauen freigelaffen unb mit einer S3ebedfung öon üier^nbert

granjofen U§ an bie ^^ore 9tom§ gebrad^t.

®iefe§ Ereignis alfo bilbete einen ^auptgegenftanb be§ (^efpräd^eS ber

bier ©amen, mobei StRabonna 5lbriana nic^t unterlieg, bie galante SebenSart

ber franjöfifc^en §erren §u rühmen.

S3alb barauf berabfd^iebeten fi(^ 5Ibriana Orfini unb Sucre§ia Borgia.

©rftere f^tug babei einen befümmerten 2;on an, inbem fie ber Königin (S^arlotta,

meldte üon ben ©amen mit „SJJajeftät" angerebet mürbe, mitteilte, fie mürben

mo^l nun für längere 3eit bon allem SSerfe^re abgefdt)nitten fein, ha fie in ber

©ngelSburg Slufent^alt nel^men mügten, meit ©eine §eilig!eit befct)(offen ^abe,

fic§ mä^renb be§ ©in^ugeS ber gran^ofen bort^in ju begeben.

„Unb 3^r merbet biefen traurigen ^tufenf^alt teilen?" frug ©arlotta.

„2Bie märe bieg anber§ mijgtic^", ermiberte Slbriana, inbem fie feufjenb

bie Slugen öerbre^te, „in foIdt)er gefahrvollen 3eit tüürbe ber $apft fid^ 5U

ungfüdElid^ fügten, menn bie t^m junädtift fle^enben ^erfonen fein «Sd^idffal nid)t

mit i^m teilen mollten. Unb !ann e§ ein er^ebenbereS Bemugtfein geben, al§

bem ©teEöertreter ®otte§ §ur ©eite ju fte'^en unb i^m 2;roft ju gemä^ren,

menn er unter ber (Sünb^aftigfeit anbrer SJlenfd^en leibet?'' '^

(^arlotta ftimmte biefem 5lu§fprud^e bei unb fe^te ^inju, fie ^abe nid^t

nötig, bie ©amen ber ©nabe ^otte§ §u empfe^^Ien, ha biefe i^nen bei folc^em

©ntfd^Iuffe unmögüd^ fehlen fönne.

^aum Ratten bie beiben Befu^erinnen ben ^alafl üerlaffen , ,fo gab ^ar-

lotta i^rem (Saft einige Erläuterungen gu bem (Sefpräd^e. (Sie !am hahei auc^

ouf ben Überfall, öon metd^em bie päpftlid^e greunbin ergä^It ^atte. Sßenn

bie granjofen fing gemefen mären, meinte ©arlotta, fo mürben fie äRabonna
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Sulia unb ^DZabonna 5(briana nid^t fo (etd)ten ^aufe§ hergegeben ^aben, bentt

biefe grauen feien ba§> §er5 unb bie 5(ugen be§ ^apfteS unb mürben aB bie

beften ©eifeln gebleut §aben, um ©eine §eilig!eit ju allem, tDa§> man njünfd^en

fonnte, §u jn^ingen, ha er o^ne fie nid^t leben fönne unb flatt breitaufenb

©ufaten me^r al§ fünf^igtaufenb beja'^It ^ätte, um fie mieber ^u erlangen,

gerner erjä^Ite G^arlotta, man ^ahe fid§ in ganj Dflom barüber aufgehalten, ha^

©eine §eilig!eit ben 2)amen in öottflänbig n^eltlid^er ^leibung entgegengegangen

fei, al§ fie fi(^ nad^ jenem peinlid^en ©riebniffe ju feiner ^egrü^ung im SSatüan

einfanben. (Bx ^ahe ein f(^n)ar§e§ SSam§ mit Porten öon ^otbbrofat unb einen

fc^önen ©ürtet nad^ fpanifi^er SJlobe getragen, ba§u ®egen unb ®ol(^, fpanifd^e

©tiefein unb ein famtneS Barett, ©ie fe|te ^in§u, ber ^apft fei aKerbingS,

Iro^ feiner fed^sig ^a^^re, nod^ immer ein fc^öner, ftattlid^er Wann, aber fein

53etragen entroei^e fein ^o^e^ Slmt, unb er fei eine ^aupturfac^e be§ ©injugS

ber grangofen, meil bie ^arbinäle guliu^ öon Dfioüere unb 5l§canio ©forja

felbft ben ^önig üon granfreid^ aufgeforbert l^ätten, ein ^ongit gu berufen, um
^(lejanber feiner SBürbe ju entfe^en, bie er nur burc^ ^efte^ung errungen

^ahe unb burd^ fein au§f(|tt)eifenbe§ Seben forttt)ä^renb entheilige, ©ein er=

bittertfter geinb fei ber ^arbinal 3uliu§ öon Dfiobere. SSo^l ^aU ^axl Vm.
fid§ bereite üor^er al§ ben red^tmägigen ^onig öon D^eapel Mxaä^tet, er ^ahe

jebod^ längere ßeit gefd^manft, bebor er ftd^ entfdC)Io§, biefe ditä^te mit ben

SSaffen ju öerteibigen. 2ubn)ig 99^oro ^abe i^ rt)ieber^oIt ba§u aufgeforbert,

aber erft, aB ber ^arbinal öon 9ioöere i^n in S^on perfönlict) ermutigt, ben

^ieg gegen dtom unb 9f?eapel ju magen, führte er feine §eere in bie Sombarbei.

d}od) hjaren bie beiben SDamen im lebhaften ©efpräd)e Vertieft, al§ ein

neuer 33efud^ fie überraf^te.

2)ie§mal aber fonnte ß^arlotta bem 2)iener nic§t erft ben 5luftrag geben,

ben 5(n!ommenben eingulaffen, benn le^terer überfd§ritt bereite bie ©c^n)ette unb

kartete faum, bi§ ber SDiener fid^ entfernt :^atte, um (S^arlotta f[üc§tig bie §anb
ju füffen unb bann bie in freubiger ©rregung aufgefprungene ^at^arina in

feine SIrme §u fc^liegen.

@§ mar ^rinj griebrid^ bon Neapel, meldier in 5lfoIo nidt)t gebälgt ^atte,

bai bie ©reigniffe fid^ fo gemaltig brängen mürben. Qmar ^atte er bamal§

gehofft, baB ber $(an einer I)eimlid§en SSerbinbung mit ber (beliebten gelingen

merbe. ©eine SSorferrungen maren berart getroffen, ba^ er mit ©id^er^eit

glaubte, menige Stage nac^ ^at^arinag 5lbreife i^r nadf) 9tom folgen ju fonnen,

aber e^ maren brängenbe Umftänbe eingetreten, bie i^n fo rafc^ an ben §of feinet

SSaterS nac^ D^eopel riefen, bag er faum S^it finben fonnte, bie (5ieliebte in

9fiom 5u begrüßen. 9D?it fliegenber §aft erjä^lte er ben S)amen, baß er foeben

ou§ bem SSatifan fomme, mo er mit bem $apfte 2öicl)tige§ öer^anbelt ^ahe.

©ein SSater, ^önig gerbinanb, fei fc^mer erfranft, unb fein Sruber 5llfon§ be^

finbe fic^ an ber ©pi^e ber 5Irmee, meiere ben 5lnmarfd^ ber granjofen ermatte.
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^er (SJeneralfapitän Orftni, tüeld^er mit bem ^rinjen 5lIfon§ in einer 5lrt öer-

tt)anbtfcC)nft(td^em SSer^ältniffe fle^e, ha er eine natürli^e Xoc^ter beSfelben jur

grau ^atie, fei bemüht getüefen, ben ^apft jur Parteinahme für 9^eapel ju

getüinnen, aber t»or menig 5IugenbIicEen 1)att 5t(ejanber YI. erllärt, er gebenfe

gütlid^ mit granfreidf) ju unter^anbeln.

„9^iemat§", fo fe^te ber junge feurige $rin§ '^ingu, „^ätte iä) e§ für

möglid) gehalten, bag Italien fo §er!(üftet unb uneinig fein fönne, tt)ie e§ jejt

fid^ jeigt. ®a§ §au§ 5Iragon fte^t allein einem riefenftarfen geinbe entgegen,

bem fic^ aEeSSege öffnen, um un§ guSanbe unb §ur @ee juüberfatten." S^ad^-

bem er biefe SBorte gefproc^en ^atte, menbete er fid§ tnieber §u ^at^arina, bie

er ftürmifc^ an feine Sruft §og. „ Sßie tief beÜage \6) e§ " , fagte er ju i^r,

„bag i(^ bein ©(^idfal, geliebte^ SBefen, mit bem meinigen üerfnüpft ^ahe,

SSer^ei^e mir um ber ^ei^en Siebe tt)illen, tnelc^e bie ©i^ulb an jeber Über*

eitung trägt, bie id^ bir gegenüber beging. |)arre au§ nur nod^ furje Seit, fo

n)irb unb mu§ fid^ ha^ ©d^idfal unfrer S^taft entf^eiben. ©nttneber falle

id^ im Kampfe gegen ben geinb meinet 2anbe§ ober idt) !e^re mieber, um mid^

atten §inberniffen gum S^ro^ auf emig mit bir ju Derbinben."

„Sorge nidt)t", entgegnete ^at^arina, „\>a^ id^ jemaB bereuen toerbe,

beiner Siebe öertraut ju l^aben. S5erban!e ic^ bir ho6) bie einzigen ina'^ren

Sid^tblidfe meinet Seben§, ha§> in ober @intönig!eit ba^in gefc^munben fein

tt)ürbe, njenn bu nid^t öor meinen 5Iugen erfc^ienen märeft. 5(ber fprid^, ^aft

bu nid^t erfahren, n)ie man in SSenebig bie S^ad^rid^t öon meiner glud^t auf*

na^m unb ob man al^nt, n)o id^ mid^ je^t befinbe?"

„@o biet id^ wei^, ift fottjo^l ber Senat tt)ie and) bie ganje gamiüe

ß^ornaro in groger ©ntrüftung, aber niemanb a^nt beinen 5Iufent^a(t", ent*

gegnete griebrii^. „0, teure greunbin", fagte er bann, inbem er fid^ §u

©arlotta bon Sufignan n)enbete unb i^r banfbar bie §anb brücfte, „gemährt

un§ aud§ ferner (Suren Sd^u^ unb id^ ^offe, toir werben (£ud^ bereinft unfer

'^öd^fteg SebenSglücf ban!en fönnen. Sd^ barf leinen 3tugenblic! länger öer*

Ujeilen, benn fd^on fte^t mein befolge gerüftet, um mit mir nad^ Neapel ouf*

jubred^en. Sebe n)o§l, ^at^arina — " unb er fd^tofe bie ©eliebte noc^ einmal

feft unb innig an feine 93ruft — „tebt njo^I, eble grau, bie unfrer Siebe at§

©(^u^geift 5ur Seite fte'^t. SSäre ict) ein einfad^er ©betmann, tnie biet glüc!=

Hd^er fönnte id^ fein al§ nun, ba mic§ ha^ (3e\6)\d an bie Seite eine§ ^^rone§

fleEte! 3lber bie n)a^re Siebe überftjinbet aEe§ unb fie n)irb aud£) un§ ju einem

glüdftid^en Stete führen.''

^a6) biefen SSorten ftürmte er fort, unb fein 3iuge fa^ nid^t me^r, bog

bie fd^öne ^at^arina ß^ornaro i^r bon S^^ränen überftrömteS @efidt)t an (Jarlotta§

^ufen öerbarg, n)ä5renb biefe mitteibig i^re 5lrme um bie äöeinenbe fd^Iang.
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er 3ug be§ ^önigg Don granfreid) buri^ Stauen fanb tüenig ^tnber^

niffe, unb bie ©lege, tüeld^e er erfocht, tourben ööEig ol§ne S^tutber-

gießen, burd^ friebltd^e Unter'^anblungen errungen. 5(I§ er in berS^ä^e

t)on 9tom anlangte, fanbte er eine borne^^me (SJefanbtjd^aft jum ^apfte. SDiefe

5Ibgefanbten Verlangten, ba^ ber ^önig o^ne SBiberftanb in Sf^om aufgenommen

Ujerbe, fie üerfprad^en bagegen, berfelbe n)erbe bie pöpftlic^e 5Iutorität refpeftieren

unb bie ^e^te ber ^ird^e ai^ten. (Sie fprai^en bie Überjeugung au§, ha^ aUe

©c^mierigfeiten bei ber erften Unterrebung 5n)ifd^en bem Könige unb bem ^apfte

gehoben fein h)ürben. 5llejanber ^orgia fanb e§ fe^r l^art, feine §auptftabt ben

§änben be§ geinbe§ übergeben §u muffen unb bie 3tt>ifd^en^änbler ^urürf^ufenben,

o^ne irgenb eine beflimmte Sufaö^ ^on i^nen erreicht gu ^aben. 5lber bie fran-

jöfifcJ^e 5lrmee !am fortmä^renb nä^er. ©ie blieb l§ö(^ften§ jujei STage an einem

Orte; ber ^arbinal SuIiuS x^onffto'oexe, Ujeli^er bemgeinbe ergeben ujar, befaß

bie ftärfflen geftungen unb ^aite eine 5lrmee gefammelt. 3n glei^er SSeife ujaren

bie ©olonna mit i^ren ©olbaten §u bem Könige geftoßen. Seber Sßiberftanb

fc^ien unmöglich, unb ber $apft ging enblii^ auf hk S8orf(^Iäge be§ ^önig§

ein. 2n bemfelben 5(ugenblic!e, in n)eld§em $rin§ griebric^ bon 9^eapel §ur

^orta ©an <Sebaftiano ^inau§eilte, um eilig nac^ Ü^eapel §u gelangen, §og ber

Äönig üon granfreid) an ber @pi^e feiner 5lrmee burd^ bie ^orta Tlaxia bei

^opolo in bie emige <Bta\)i ein.

SDie SBor^t mar au§ (S^meijem unb ®eutf(f)en gebilbet, meiere unter

bem Klange ber 2:rommeI mit i^ren ga'^nen einrückten. ^l)xe Kleiber tüaren

!ur§ unb eng anüegent), im 2anb§fned§t§fc^nitte, bon berfd)iebenartigen (Stoffen.

®ie 5(nfü^rer unterfc^ieben fic^ burcf) ^o^e gebern auf i^ren $0lü^en. ®ie

©otbaten maren mit furjen 2)egen bemaffnet außer ben ßanjen. ®er bierte ^eil

bon i§nen führte .^eüebarben, bie mit jmei §änben im Kampfe regiert mürben.

5)te erfte 9iei§e jebe^ 23ataiüon§ trug ^ruft^arnifd^e, beSgleid^en bie ^tnfü'^rer.
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§tnter ben @(^mei§ern marfc^ierten fünftaufenb ÖiaScogner, bie gan§ ein*

fad^ geÜeibet unb mit ber 5lrmbruft betüaffnet traten. £)6gletd§ burd)gängig

Üeiner al§ bie ©c^tüeijer, fa^en fie bod) fe^r fraftöoH au§. ®ann folgte bie

^abaHerie, tpeld^e au§ ber ^(üte be§ fran§öftf(^en 2lbel§, ben 93lariIIac§,

S3al)arb u. a. beftanb unb buri^ i^re feibenen SJiäntel unb bergotbeten §aBs

fragen gtän§te. ©ie trugen fel^r ftarfe Sanken unb tüi^tige (Sc§tt)erter. ®em
©ebroud^e bei ber franjiifijc^en 5(rmee gemäß, ^atte man ben ^ferben bie

©(^mänje nnb bie O^ren üerfd^nitten. 3eber ^üraffier ^o-tte brei ^ferbe im

befolge, t)on benen ba§> erfte burdC) einen gleic^ i^m bewaffneten ©belfnaben,

bie beiben anbern burc§ @taE!ned)te geritten tüurben. SSier^nbert ©ci^ü^en,

unter benen l^unbert (Spotten maren, umgaben ben ^'önig, ben außerbem eine

abiige ÖJarbe §u guß begleitete, ^iefe le^tere mar ju anbern ßeiten beritten

unb geid^nete fid^ burd^ foftbare 5tu§ftattung au§. 3" beiben (Seiten be§ ^önig§

fd^ritten bie ^arbinäle 3l§canio (Sforza unb Suliu§ heUa Sftoöere, unb bie ^ar-

binäle d^olonna unb (Saöelli folgten bic^t l^inter i^m. Qrvei anbre §erren au§

bem §aufe ß^olonna unb fämtlid^e itoüenifc^en Generale marfd^ierten jmifd^en

ben öorne^mften fran^öfifcfien Dfiittern.

§inter ber 9Irmee mürben fed^gunbbreißig Kanonen gefahren, bereu Sänge

unb ©d^mere alle 9??enf(^en in ©rftaunen fe^te. ©ec^§ ©tunben bauerte ber

©ingug, unb jum (Sd£)Iu6 mußten gadeln babei leud^ten, ma§ ber <Ba^e etma§

abfonberlid^ geierlid^eS öertie^.

Snjtüifd^en ^aik fid^ ber $apft in bie @ngel§burg gurücEgejogen unb e§

befanben fid^ nur fed^§ ^arbinäle bei i^m, ha alle anbern fid^ bem Könige an^

gefd)Ioffen Ratten, t»on bem fie hofften, er merbe burd^ S3erufung eine^^onjil^

bie ^iri^e tion einem ^apfte befreien, beffen gan§e SebenSmeife ein öffentlid^er

©fanbal mar. ^Keyanber felbft gitterte bor bem bro^enben ^onjil, unb je me^r

er für feine perfönli(^e ©id^er^eit fürd£)tete, umfomeniger mar er geneigt, bem

Könige bie ©ngel^burg §u übergeben, meldte biefer aB ein ^fanb be§ SSertrauen§

begehrte, mäl^renb ber $apft fie al§ fein fid£)erfte§ 5lft)I behaupten moHte. (^ern

l^ätte ber ^önig feine Kanonen gegen bie ©ngel^burg gerid^tet, aber feine Um-
gebung ermahnte i^n, ha^ gegebene SSerfpre^en gu galten unb ha§ ^aupt ber

^iri^e §u refpe!tieren.

' S)ie ©ngelSburg bot §mar nur einen befd^ränften Stufent^alt für fo biele

SJienfd^en, bie an Suju§ unb 55equemHd§!eit jeber Slrt gemö^nt maren, aber

immerhin befanben fic^ einige präd£)tig beforierte ©äle bafelbft unb Simmer genug,

um ben $apft, feine 3Inge:^örigen unb bie ^arbinäle §u beherbergen. 2)ie S3e=

fa|ung befanb fid^ unter bem Oberbefehle be§ (trafen bon ^efaro, berin^riegS^

angelegen^eiten ©rfa^rung befaß, unb metd^em fein (Sd^mager ©äfar S3orgia

§ur ©eite ftanb. SSeld^e S5ermirrung ber fittlic^en begriffe, mie biet §eucf)elei

unb (Selbftfud^t befanb fic^ in ben befd^ränften Stäumen ber (SngelSburg, bem

urfprünglid^en Ö^rabmale be§ römifd^en ^aifer§ ^abrian ! Unter aEen ^erfonen



®ie ^txmU^v in ba§ ®^etto. 219

QU§ ber näd^ften Umgebung be§ ^apfte§ moi^te ba§ junge gräflii^e (S^epaar

öon ^efaro, ^ioüannt ©forja unb Sucrejta ^orgia, ftd^ am unbe'^aglii^flen

füllen. 5tl§ jüngerer ©proffe feinet erlauchten §aufeg '^atte (S^ioüanni burd^

bte (Bf)e mit Sucrejia ftc^ eine (SteEung gemad^t, bte feinem fü^ aufftrebenben

©inn eine glänjenbe Su'funft berjprad^, unb Sucre^ia tüar jung unb fd^on genug,

um i^m toirflid^ 9^eigung einzuflößen, ©te ^etraltt'^ätigfeit ber 93^änner unb

bte (Sittentoftgfeit ber grauen gingen bamalg an ben meiften italienifd^en §öfen

$anb in §anb, unb beibe traten oft mit erfd^redenber Üio^eit auf; ober e§

gab bod^ älZenfd^en genug, meldte baran feinen Gefallen fanben unb giemlid^

unberü^^rt öon ben Solgen biefer Entartung blieben, ja bielleid^t fogar beSl^alb

in il^rem Innern öor Saftern betra^rt trurben, tüeil fte biefe fo offen unb o:§ne

jebe (Sd^minfe ein^^erfd^reiten fallen, ^iobanni unb Sucre§ia toaren nid^t ha^,

toa^ in bamaliger Qeit geiftig l^eröorragenb genannt trurbe; ber junge (Sraf

begnügte fid^ bamit, feine $f(id)t ai§> ©olbat §u t^un unb bie S3orteiIe gu ge*

niesen, tod^e i^m mit feiner frönen jungen grau unb burd^ biefelbe zufielen.

Sucregia ^atk ein ganjeS S^^r in ^efaro, fern üom ©lange be§ päpftlid^en

§ofe§ an ber ©eite i^re§ (Statten glüdlid^ gelebt, ^etüeig genug, baß fte mit

einem öerl^ältnigmägig einfad^en Sofe aufrieben fd^ien. (SJemo^ut, ben Söillen

be§ ^apfte§ ai§> bie allein beftimmenbe Waä^t in i^rem ©d^idffal anguerfennen,

ha fie i^n unbebingt al§ ben (Stellbertreter ©otte§ 'bttxa^^iete , erad^tete fte

alle§ gerechtfertigt, trag 5llejanber YI. befd^loß unb t^at. —
5llejanber felbft empfanb bie augenblidlid^e S^^otlage gtoar fe^r bitter,

benn hie päpfllid^e Slutorität lag barnieber; aber er tiertraute feinem ©lürf^^

fteme, feiner oft beträ^rten ö^efd^idlid^feit unb aalglatten ©d^lau^eit, tüeld^e

i^m fc^on au§ mand^er fd^mierigen Sage ge'^olfen 1)atte. @§ beud^te i^m ein

^roft, ha% bie beiben grauen 5lbriana £)rfint unb S^^ia garnefe in feiner

S^ä^e njaren, benn er fonnte ni^t leben ol^ne tüeiblid^e Umgebung. ®ie StRutter

feiner ^inber, SSanogga (S^atanei, ujar burd^ i^re §eirat öerforgt unb fc^einbar

öon i^m getrennt, obgleid§ hk Stellung i^reS (hatten i^r ben ungel^inberten

3utritt §um SSatüan getüä^rte; fie trar längft erfe^t unb er fannte bie unbe^^

bingte Eingabe berjenigen beiben ®amen, bie je^t gleic^fam feine gamilie bil^

beten; er ipußte, ha^ fie i^n abgöttifd^ bere^^rten unb nid^t§ auf ber Sßelt fie

öer^inbert ^ätte, atte§ gutzuheißen, traS er öerorbnete ober gefd^el^en ließ.

93^it lauembem ©c^arfblicf beobad^tete ©äfar S3orgia bie ^erfonen, toeld^e

augenblicflic^ auf ber S3ü^ne ber gefc^id^tlic^en ©reigniffe tüirlten. @§ ent-

fprac^ feiner S^^atur, alle§ in ber SBelt nur unter bem (S)efi(^t§pun!te beg eignen

SSorteilö ju betrachten, unb fo überlegte er bereite, auf tüeld^e SBeife er für

fic^ au§ biefem üer^ängnißtjollen ^iege ben SSeg ju SO^ad^t unb 9ieid£)tum

finben fönne.

SO^erfroürbigermeife burc^f(Rauten ttjebet ber $apft nod^ bie grauen, bie

i^m na§e ftanben, ben Ci^^arafter (£äfar§, ber genug befted^enbe (£igenfcl)aften
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befafe, um jene ju täufd^en. ^nx feine SCRutter SSanojja §atte bon je^er ein

(brauen bor biefem @o§ne, benn fie ^egte bie Sl^nung, er fei ber ®ämon, buri^

ben bn§ ©diicffol ba§ §au§ 93orgia für allen greüel flrafen tüerbe. ß^äfar

übern)ad)te feinen SSater mit 5lrgu§augen. (Sobalb er bemer!te, ba^ irgenb ein

^OJann bie ^unft be§ ^apfles befa§, fud^te er i^n bux6) jebe§ TOttel ju be^

feitigen. ®er ^apft fc^ien gleid^fam boS SBerfjeug in (^äfar§ §anb, unb ber

SSater fürd^tete ben ©o^n al§ feinen SDkifter.

(Jäfar 33orgia tüar f^ön t)on (SJeftalt unb riefenmä^ig ftar!. ©uri^ bie

fpanif(^e §er!unft ber i^amilie ^orgia njaren mand^erlei neue 5D^oben in dtom

aufgefommen. Slucf) ©tiergefec^te :§atten biefe (Spanier bort ^ingebra^t. 5luf

bem mit ©djranfen umgebenen ^la^e öor bem SSatüan tökte ß^äfar einmal

fed^§ tüilbe (Stiere, gegen bie er ju ^ferbe fämpfte. ®em erften fi^lug er auf

einen §ieb ben ^opf !^erunter. ®an§ 'iRom ftaunte. S^lid^t geringer at§ feine

^raft tüax feine Unbänbigfeit. SJJeffer ^ierrotto, einen SSertrauten feine§

SSater^, ber if)m unbequem toar, erftai^ er unter be§ ^apfte§ eignem SJlantel,

h)ol^in jener fi(^ gep(^tet ^atte, fo ba§ bem ^apfte hü^ Slut in§ ®efi(f)t fpri^te.

®a er ber ßiebüng be§ ^apfte^ mar, fo gab biefer au(^ je^t t»iel auf

feinen ffiat, unb mit ber (Sd)tau^eit be§ gud)fe§ riet (^äfar, für ben 5(ugenbUcf

aUeg 5U opfern, um toenigftenS bor ben 5lugen ber SSett bie päpflüd^e SBürbe

lieber jur Geltung gu bringen. SBirÜic^ nal)men bie SSer'^anblungen einen

berfö^ntii^en S^^rafter an unb bie gneben§bebingungen mürben nac^ furjer

3eit feftgefteUt. ®er ^önig öerfpra^, ben $apfl al§ greunb unb 93unbe§=

genoffen gu betrachten unb feine päpftlid^e 5lutorität in jeber SSeife an§uerfennen,

aber er berlangte bie Übergabe ber lDid)tigften geftungen unb t>a^ ©äfar S3orgia

ber franjöfifi^en 5trmee bier 99^onate lang gteid)fam al§ ®eifel folgen folle.

2)er ^apft ging auf alle biefe S3ebingungen ein.

(Sr berlieg in großem (SJepränge bie ©ngelSburg unb begab fid§ in ben

SSatüan, mofelbfl bann ber ^önig ^arl VILL. bor i^m, al§ bem geheiligten

Raupte ber ^ir^e, erfd^ien.

tiefer Empfang mürbe mit bem boUen ^omp, beffen ber pöpftlicl)e §of

fä^ig mar, in (Sgene gefegt. 2)er ^önig berfammelte fi(^ mit feinem ganzen

§ofe im großen (Saale, ^ann erfc^ienen fämtlid^e ^arbinäle unb ber §offtaat

be§jpapfte§, morauf biefer felbft im boEen Ornate mit ber fd^immernben Stiara,

im prac^tboE bergolbeten (Seffel fi^enb, auf ben «Sd^ultern feiner Kämmerer,

5U beiben Seiten bie mächtigen ^fauenmebel, hereingetragen mürbe. 5ll§ ber

päpftlic^e (Seffel unter bem ^t^ron^immel niebergelaffen mar, näherte fid^ bem-

felben ber^önig unb !ü§te fnieenb bengug be§$apfle§, ma§ nad§ bem Könige

ha^ gan5e (SJefolge ber ebelften fran§öfif(^en Dritter gleid^fallS t^at .S^Jei geift^

liefen Sßürbenträgern, meld£)e fid^ im befolge be§ ^önig§ befanben, barunter ber

S3ifc£)of b'^lmboife, überreidf)te ber $apft alSbann ben ^arbinalS^ut unb ein

anmefenber S^otar na^^m über biefe ßeremonie ein umftänblid^e^ 3l!tenftüdE auf.
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(Somit ^atte hex ^apft feine üoEe geiftlid^e Sßürbe tüieber erlangt, unb

ß^öfar S3orgia, ber bie@ee(e biefer SSorgänge mar, fanb (Gelegenheit, bie^rieg§*

fünft be§ fran5Öfifrf)en §eere§ mä^renb ber SD^onate, bie er al§ Reifet bafelbft

bertüeilte, gan§ in ber 9^ö§e §n beobachten.

SSie bereits ermähnt, brangen bie granjofen faft o'^ne Sßiberflanb öon

Ort §u Ort weiter öor, unb ^apft 5llejanber fonnte fpäter ha§ fpiittifi^e SSort

auf fie anttjenben, ha^ fie Stauen mit $ilfe ber treibe unb ber 5ö(§emen

©poren erobert Ratten. 2öo fie nämlid^ ^infamen, mad^ten fie an bie §äufer

unb ^robiantmagajine, hie fie in ^efd^Iag nehmen tüoEten, mit treibe ein

Seid^en unb aufeerbem trieben bie (Solbaten überall bie $ferbe unb 3J?auItiere

fort, tt)o§u fie fid^ in ©rmangelung mirüici^er ©poren ^oljftürfe an hie gerfen

befeftigten.

S)a§ (Sinnige, tt)a§> atte Parteien forttüä^renb in große SSerlegenl^eit fe^te,

mar ber Wandel an barem (Gelbe, unb ber SSuc^er \tanh allenthalben in feiner

fd^önften Sölüte.

2)ie t)orfidt)tigen S^ben, meldte mit bem angebornen ©pürfinne i^rer Siaffe

genau mußten, mie bie SSer^ältniffe lagen, mad^ten überatt glänjenbe ®efd£)äfte,

inbem fie ha^ (Gelb §u ^o^en ginfen befd^afften. SSar ber ^eg öorüber, fo

burften fie hoffen, ha^ if)x 9^eid^tum fid§ öerbreifad^t l^atte, aber fie mußten

mä^renb ber Offupation eine Seit fortmä^renber 2^obe§angft unb SöeforgniS

burd^leben, benn e§ fonnte j[eben 5lugenblicf einer ber Parteien einfallen, fie für

bogelfrei ju erflären unb i^nen i^re ganje ^ahe megjunel^men. Qu i^rer eignen

©id^er^eit hielten fie fid^ ba^^er mä^renb biefer ganjen Qeit öorfic^tig jurücf

unb tieohaä)teien aUe ©^u^maßregeln, bamit feine ©pione unb SSerräter fid^

in i^re SSo^nungen einfdt)teid^en unb i^re ©d^ä^e auSfunbfc^aften fonnten.-

—

®a gefc^a:^ e§> benn an einem greitag, be§ 5lbenb§, furj nad^ bem (Sin^

gug ber granjofen, ha% ein9[^ann am eifemen (Gittertl^ore, me(dt)e§ ha§ (Ghetto

abfd^Ioß, (£in(aß begehrte, ©ein SBefen mar fo feltfam erregt unb er fonnte

bieUngebuIb, bie i^n be^errfd^te, fo menig bemeiftem, baß ber jübifc^e SSäc^ter

im Snnern ängftlid^ mürbe unb nid^t öffnen moHte. gmar fannte ber grembe

bie jübifc^en ®ebräud£)e, unb aud^ feine 3üge fpradt)en für feine Slbftammung

öom au§ermä:§Iten SSoIfe, aber aKe§ bie§ fonnte aud^ ein ©pion jur ©d^au

tragen, um ben SSädtjter gu täufd^en. Se|terer rief bal^er einige SSorflänbe ber

©emeinbe ^erbei, benn gerabe an jenem 5lbenb, mo ber ^ahhat begann, mar

boppelte SSorfid^t geboten.

®er grembe bel^auptete, er fei im (Ghetto ^eimifd§, ber ^eilfunbige Slrjt

Sfaaf g)em; aber ha^ eben fd^ien bem SSäd^ter unma^rfd^einlid^ unb er moEte

ben ffflann nic^t eintaffen, o!^ne hie ßuftimmung ber Slteften.

®iefe famen unb maren nid^t menig erftaunt, al§ fie mirflid^ in bem

9[)ianne braußen ben einft fo l^od^gead^teten, öerfc^munbenen %x^t mieber er-

fannten, beffen traurige^ ©d^idfal unöergeffen mar. Qtoax gealtert unb im
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2tu§fe]^en öerönbert, tvax er hod) fenntlid^ an ben ^efttf)t§§ügen unb ber (Stimme,

unb unjtüeifel^aft berjenige, für ben er fic^ ausgab, ^ie 5tlteften tüoUten rtjiffen,

mo^er Dem fomme unb er ertDxberte i^nen, ha% er lange Qeit in ber Sßelt

umhergeirrt; U§» er enblid^ je^t mit ber fran§öfifd§en 5lrmee unb unter bem

©(^u^e be§ tapfern §erm öon ^orct) in 9^om ongetangt fei.

®ie Stteften ber jübifd^en (SJemeinbe liegen ben '^eimgefe^rten 5lr§t einige

3eit trarten, tt)ä:^renb fie fi(^ gurüd§ogen; aber enblid^ öffnete ft(^ i^m ha^

X^ox, unb er burfte in ha^ @^etto, biefe (Stätte ber SSerbannung, an meiere

fic^ für i^n hk teuerften Erinnerungen fnüpften, ^ereinfommen.

SSeld^er STrt bxe Q^e^iitjk tüaren, bie iftn beim 5lnblitf biefer tt)o|Ibe!annten

(Btätte, wo er gleid^ feinen trübem geäi^tet, aber bod) gtütfüd^ unb aufrieben

feiner gamilie unb feinem 33erufe gelebt f)atte, ergriffen, ift nid^t in SBorten

augjubrücfen; mit auf bie ^ruft gepreßten §änben ging er öortoärtS unb feine

Sippen murmelten eine§ jener ^ehete, in benen fein SSoI! ben SBiUen be§ ^errn

preift unb fic^ bemfelben unbebingt untertpirft.

SBie an jebem ^ahhatahenh, fagen l^eute überatt bie Seute bor ben S^^üren,

bie grauen faft alle in tüeifeen (^etüänbern unb fd^ön gefc^müdft, in feierlii^er

(Stimmung, aber aEe i^eiter unb guten SO^uteS, benn in biefen feftlic^en (Stunben

JDurben bie täglid^en (Sorgen öerbannt, unb man 'öaä^te nur an ®ott unb an

hk gamilie. ^em fa^ bie Wdrmn, grauen unb ^inber beifammen fi^en, unb

feine ©el^nfud^t, feine Ungebulb tüud^g. SBie mod^te er ßea, fein '^eih, tüieber^:

ftnben? SBar fie überhaupt nod^ amSeben? @r 1)atk biefe grage, bie i^m auf

bem ^ergen tüie auf ben Sippen brannte, nod^ nid)t gu t|un getoagt, benn er

fürchtete fid^ öor ber 5lntlt)ort. W)ex in feiner (Seele regte fid^ ein leidster

©d^immer öon §offnung, ber in ben legten SSoc^en mit bem neuen Seben in

il^m aufgetaucht tüar.

<Bo !am er bi§ in hk 9^ä^e feinet §aufeg, unb fein §er§ !(opfte faft

^örbar, al§ er tüirftid^ an ber (Sd^tüette bemfelben eine toeiblii^e ©eftalt, gteid^

ben anbem im treiben ^etüanbe, bie §änbe im (Sd^oge gefaltet, fi^en fal^, in

melc^er er mit freubigem «Sd^redE fofort fein '^eih erfannte.

9?un brängten fid£) taufenb gragen hei i^m auf. Sßie tüürbe fie i^n be^*

grüben? ®r ^atte fie Oertaffen, nad)bem er i^re ^inber getötet ^atk. Ttu^k

fie i§n nic^t Raffen, i^m nid^t ftuc^en, i!§n nid^t tüegftogen öon ber ^el^aufung,

tt)o fie einft fo gtücfUc^ gelebt l^atten? SBenn fie i^re (Sö^ne bon il^m begehrte,

h)a§ foUte er fagen? 3ittemb !am er nä^er, unb er füllte tüie bie 5lufregung

i^m faft ben 2Item raubte unb feine (Stimme beinal^e erftid^te. Qe^t ftanb er

toor i^r. Sie faß, ben ^opf öorgeneigt, fo ha^ er i^r @efid§t nid£)t beutlid^ feigen

fonnte, unb i^re $änbe lagen noc^ immer gefaltet, ein S3ilb ftiHer Ergebung.

Er trartete eine SSeile, aber ha fie fid^ nid^t regte, griff er nad) i^rer

rechten §anb. 9^un er^ob fie erftaunt ha^ (5)efid[)t §u i^m auf, aber fie fd^toieg.

^a faßte er mit gepregler unb ^ierburc^ unfenntlid^er (Stimme:
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„(Set gegrüßt, Sea!" —
9^ac^ ber (Bitte be§ SSoI!e§ flanben überall ßtd^ter in ben geöffneten §au§*

teuren , unb e§ fiel auc^ ber ©d^ein einer Sampe an§ bem §aufe auf Sea§

gramburc^furc^teS, aber ntilbeS unb ergebene^ (S^efic^t.

„©ei aud^ bu gegrüßt", fagte fie fanft, unb fe^te naÖ^ einer ^aufe ^ingu:

„SSer bift bu? Sd^ !enne beine (Stimme nt(^t. 2Sa§ treibt ben grembling,

ha% er bie ©infame am l^eitigen Stage ^eimfud^t?"

©in l^eftiger (Sd^redE buri^fu^r Dem§ ©lieber beim Sln^ören biefer Sßorte.

@r n)arf nod^ einen^M auf ba§ lang entbe^^rte Slntli| feinet geliebten SßeibeS,

ha^ \x6) n)ieber ftumm i^m jule^rte. ^eiliger @ott! ®a§ ^attc er nid^t er-

njartet! SBar benn ^e^^oüag 3orn nod^ nid^t erfi^öpft? UntoiEfürlid^ entfu'^r

i^m ber Sammerruf:

„Sea, mein SSeib! !ennft bu mid^ benn nid^t? Sft bein 5tuge erblinbet,

ha^ hu bie güge beine§ ©atten nid^t unterfd^eiben fannft? O S^tumer über

allen Sammer, baß i^ bid^ fo tnieberfinben muß!"

S^^un ^atte i^n Sea an ber (Stimme erfannt. ©in (Sefü^I unou^fpred^^

lid^en ©lütfeS burd^riefelte i^r ganjeS SBefen. (Sie fprang auf unb njoHte i^n

umfaffen, aber mit bem mar!erfd^ütternben greubenruf: „SfaaÜ bu bift e§!

^ommft hu enbli^ lieber?" fan! fie o^nmöd^tig jufammen.

Söei biefen Sauten ftritten in be§ ä)^anne§ (Seele Sommer unb Su^el

mäd^tig miteinanber. S3(inb fanb er fein SBeib ujieber, aber fie findete i'^m ni^t

unb njenbete fid^ nid^t öon i^m ah. 2Sa§ ^atte bie Srmfte aEe§ erlitten unb

gebulbet, unb bod^ njar bie Siebe in i^rem ^erjen nid^t erlofd^en, ha^ ^attt

er beutlid^ gefüllt hei bem Klange, mit tnetd^em fie feinen 9^amen gerufen.

@r ergriff bie ^ingefunfene (^eftalt unb trug fie auf feinen Firmen in ha^

§au§, preßte fie an fein §er§ unb fußte i^re erblinbeten 5lugen.

SlEeg im §aufe tvax nod^ tüie fonft, j[ebe§ (Stüdf ftanb an bem frü'^em

^la^e unb n)ar unöerfe^rt. (So fanb er benn aud^ ha§ n)ol§Ibe!annte «Sd^laf::

gimmer. ^ort legte er bie teure Saft auf ba§ Sager unb !niete neben i^r auf

ben ^oben nieber. Sn (iebebollem Stone ftüfterte er i^ren Dramen, fobalb i^m

i^re 3üge tierrieten, hai i^r ^etrußtfein ujieberfe^rte.

(Sin tiefer (Seuf§er unb bie grage: „Sft e§ benn ma^r?" Verrieten bie

^ücffe'^r ber SSefinnung.

(£inftn?eilen beburfte e§ nur n)eniger SSorte öon feiner (Seite, benn bie

Vergangenheit öerfan! öor bem (Sinbrudfe ber ©egenn)art. ©ie Ratten fid^

toieber; tt)ie unb nad§ meldten ©rlebniffen, !am Vorläufig nid^t in SSetrad^t.-

5rber nad^bem fie lange genug biefe§ befeligenbe (SJefü^I genoffen Ratten, fiel e§

Sea ein, baß au(^ anbre 9Jienfd§en ein ffie^t Ratten, an i^rer greube teil §u nehmen.

„^ahe (^ebulb", fagte fie freubigen 9D^ute§ ju i^rem hatten, „id^ muß
ge^en unb unfern greunben mitteilen, trag ber §err an mir gef^an ^at. Bein

9^ame fei gelobt, benn feine §anb ^at mid§ errettet au§ ^ot unb S^rübfal."
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S^r tpax jeber Xxiit unb jeber SBinfel im §aufe fo Mannt, ^a% fie ftcf)

barin trie mit fe^enben Singen betregte, ©omit eilte fie benn bte S^reppe l^inab

unb 5u i^rer 9Zac^barin, bie i^r ftet§ ^ilfreic^e §anb geleiftet unb in allen

Seben^Iagen jur (Seite geftanben ^atte.

„Qx ifl triebet gefommen", rief fie ou0, „meine Hoffnung ^at fi(^ erfüllt.

5)er §err ^at mir meinen (hatten jurürfgefenbet, fein D^ame fei gelobt."

SDann !am fie trieber in ha^ §au§ unb eilte §u il^rem Manne, ben fie

oufforberte, §um erften Wale tüieber mit i^r ha§ Wdf)i einzunehmen, ha§> fc^on

bereit ftanb, tpeil am <Bahhat leine 5lrbeit tjerrid^tet unb feine ©peife bereitet

tt)erben burfte.

2lber faum fa^en fie tjereint, fo !amen autf) fd)on bie S^ac^barn mit i^ren

grauen, alle in i^^ren gefttagSgetrönbern, um ben toiebergefel^rten greunb ju

begrüben, benn im ganzen ©l^etto trar e§ bereite befannt getüorben, ha^ ^'\aat

2)em 5urüdEge!ommen fei. Unb fo teilten fie alle bie greube ber blinben grau

unb fpra^en ^^er^lid^e Sßorte mit ^em, unb niemanb liegte ^roE gegen i^n

ttJegen ber SSergangen^eit. ®ie S^ac^barn gingen bann trieber fort, um e§ ben

betben (hatten ju überlaffen, fid^ i^re ©d^icffale gegenfeitig mitjutetlen unb unter

einanber einig §u trerben über ha^ Seben, ba§> bie Swtoft i^nen bieten fonnte.

Dem fonnte ni d^t SSorte genug finben, um ha^ Unglütf feinet 2Betbeg gu

beflagen, aber fie felbft fprad^ gar nid^t t)on fid^, fonbern bebauerte nur bie

fd^redlid^e Seit, trelc^e i^r äl^ann t)erlaffen in tDeiter gerne tjerlebt l)atte.

5ll§ man il^r bamal§ bie beiben blül^enben ©ö^ne al§ Seilten in ha§ §au§

brachte, trar fie gleid^fallg ber S^erjtoeiflung na^e; aber bie D^ac^barn unb

greunbe ftanben i^r bei, unb i^r San^nier mod^te fid^ ßuft burd^ unauf^örlid^

piegenbe 3::§ränen. ©ie ertrartete i^ren SO^ann ^ag für Sag, um ben utt*,

erfe^tic^en SSerluft, für ben i^r §er§ i^n nid§t tjeranttrortlid) mad^te, gemein^

fam §u betrauern. Unb al§ er nic^t fam, ba tDugte fie, ha^ ex in SSa^ unb

SSerjtreiflung in bie tüeite 2Belt gegangen trar, treil er geglaubt '^aite, i^ren

Sammer nic^t ertragen ju fönnen.

Unb fie hat unb flehte ju (^ott, ex möge i^ betra^ren unb il^m ben

grieben tüieberfc^enfen, bamit er getröftet §u i^r §urüdEfel^rte. 2)ie (^lauben§^

genoffen boten i^r Sufprud) unb blieben i^r in fd^treren @tunben nal^e. STage,

SSoc^en, SJionate unb ga^re ^arrte fie in gottergebener gaffung auf ben geliebten

2)?ann unb trenn fie einmal baran backte, er fönne tiielleid^t ben ^Tob gefunbeit

^aben, biieb fie bod^ i^rem SSorfa^e getreu unb trartete, ob getriffe 9^ad§rid^t

ju if)x tarne, benn fie ^ielt feft an ber Hoffnung. ®ag i^r Sfaa! felbft feinem

Seben ein (^be gemacht t)ahe, trie man tjon t)erfd£)iebenen (Seiten al§ tra^r-

fc^einlic^ annahm, glaubte fie felbft nicl)t.

Xa t>ie arme ^Setlaffene aber unaufhörlich treinte unb i^rem ©ram fein

3iel fe^en fonnte, erblinbete fie enblid^, ober bielme^r, ha^ Sicl)t i^rer Singen

trübte fic^ nac^ unb nac^, bi§ jule^t t)öllige ginfterni§ über fie §ereinbrad§.

€aöonaro(o. 15
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Sllleg bie§ erjä^tte Sea nun i^rem ttjtebergefe^rten (Statten. @r fonnte

taum SBorte finben, i^r Seib ju besagen unb t^re Sreue gu rühmen. @te aber

fagte i^m, fie ^ahe geahnt, tüie bie äl^ad^t ber SSergn^eiftung feinen (^eift um^

büftert l^abe. @o jprai^en fie fid^ au§, unb nai^ ber furchtbaren Qext toaren biefe

erften ©tunben be§ 33eifammenfein§ eine neue Qeit be§ grieben§ unb Öilüdfe§.

5lber fc^on hei biefer erften Unterrebung regte fid^ in gern ber S3eruf,

ber felbft in ber bunfelflen Q^it feine§ SSer^ängniffe§ in feinem (Reifte nic^t

untergegangen h)ar. @r unterfud)te £ea§ 5lugen unb tarn fofort §u ber Über^

geugung, baß ^ier bie ©e^fraft nur öerbunMt, aber nic^t erlofc^en, fotglic^

noc^ §ilfe ntöglid^ fei. ^ein anbrer 5tr§t iräre im flanbe gemefen, bie Teilung

§u unternehmen, benn gerabe in bejug auf bie ^ranf^eiten be§ 5luge§ ^errfcl^ten

bamat§ bie irrigften 5Infid)ten, fo ha^ g)em fcf)on früher oft auf SBiberftanb

geftoßen wax, menn er nad^ feiner eignen Überzeugung bur(^ eine fü!^ne

Operation franfen 5lugen bie öer^üttte @e^!raft tüiebergeben moKte.

©ein SSeib tiertraute i^m unbebingt unb mürbe feiner ^eiüunbigen $anb

jeben 5lugenblirf i^r Seben anvertraut baben; fie mar o^e SBiberrebe bereit,

fid^ aEen feinen ^(norbnungen gebulbig §u untermerfen.

Dem fe^rte nod§ einmal ju bem (^^etialier öon Storc^, feinem 93efd^ü^r,

jurücE unb teilte biefem bie gan§e (Sachlage mit, morauf ber eble §err i^n

fofort jeber SSerpftid^tung entbanb unb i^m ha§> befte &lüd münfct)te.

2)er ®urft nad^ 9lad^e :§atte ben unglürflid^en 2)em nac^ 9tom jurücf^

gefü'^rt, aber a(§ er fein SSeib mieberfanb unb bie unerfc^öpflid^e ©ottergeben^

^eit i^reg (S^emütp erfannte, opferte er feinen §a§ auf bem Elitäre be§ §erm,

ber fein au§ermä^Ite§ SSoI! feit Sa^rtaufenben burd^ bie fc^merften Prüfungen

5ur @r!enntni§ leitete. Sn ^e^oöaS §anb lag (Strafe unb S3eIo^nung, benn

er allein trifft bie ^erjen unb burd^fd^aut bie ®eban!en ber 9}2enfc^en.

9^id^t§ anbre§ ^aite ^em nun im (Sinne al§ bie geilung ber S3Iinb§eit

feinet treuen SSeibeS. (Sd^mere (Stunben mußten fie beibe nod^ burd^teben,

benn eg galt aud^ ^ier mieber einen ^ampf gegen ha^ SSorurteil. (Selbft t)on

feinen treueften greunben mußte g)em mand^eS jmeifeinbe unb mißbiUigenbe

SBort öeme^men. 5lber 2ea Vertraute auf i^n, unb nadt) SSod^en ber borfic^-

tigften 33e^anbtung genoffen heitt ha§> unau^fpred^üd^e (^lürf, ha^ £ea§ 5lugen

fid§ mirüi^ bem ßid^te mieber erfd^Ioffen.

®iefe glüdflid^e Leitung er^ö^te ben 9tuf be§ geteerten SlrjteS unb balb

ftanb feine Geltung mieber fo ^odt) mie früher. (Selbft ^ico be 9Kiranbo(a, ber

!ur§ barauf an ben päpfltid^en §of !am, fud^te feine S3e!anntfd^aft unb ließ fid^

öon tl^m in einjelnen gmeigen ber mebijinifd^en SSiffenfc^aften unterrid^ten.

(^ee^rt Von feinen (Stamme^genoffen, Verlebte ^em mit feinem Sßeibe noc^

man(^e§ Sa^r ftiHen ^äu^Iid^en (SlürfeS, beffen (Stral^Ien meit ^inau§ auf bie

leibenbe SJlenfd^^eit fielen.
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Sie ?yamiUe tie§ 5pa))fte0,

er dlarrn 33orgta ift nid^t nur in ber (SJefd)i(^te, jonbern im 33etüu^t-

fein ber gangen äl^enfci^'^eit für ert?ige Qeiten gebranbmarlt. @elt=

famermeife ^aben irrige S8orfteIIungen gerabe baSjenige Q^lkb biefer

gamilie mit bem SranbmnI gejeid^net, lüeld^eS baSfelbe am tüenigften t)erbient.

O^ne 3^^if^^ muffen fic^ bei Sucre§ia ^orgia unter bem ©inftuffe i^rer Um=
gebung fe^r freie 5Infic^ten über bie (Srenjen be§ fittlid^ Erlaubten entmirfelt

^aben, aber bie genaueften l^iftorifd^en gorfc^ungen l^aben barget^an, ha^ if)x

perföntid^er SebenSiüanbet !aum befonber^ tabeln§mert mar. 9^ad^ bem Sobe

^üeyanberS VI. brad^ ber größte Steil ber ©rrungenfd^aften , meldte er feinen

^nbem jugemiefen ^atie, mieber gufammen; £ucre§ia jebod^ blieb aB^erjogin

öon gerrara on ber ©eite i§re§ ®ema§(§, t)on ifim unb feinen Untert^anen

geliebt unb geehrt. 2Inber§ erging e§ il^ren trübem.

Sßir fe^ren Vorläufig mieber gu ber 3eit ^uxüd, ai§> ber ^önig öon gronf^

rei(^ feinen ©iegeSjug burd^ Italien fortfe^te unb ber ältefte ©o^n be§ ^apfle§

in feiner S3egteitung blieb.

2)er ®raf (SJioöanni üon ^efaro, Sucrejia^ (^ema^l, mar ein üiel §u

offenherziger unb unbefangener 9J?enfd^, um fidf) in ber gejtüungenen, fd^iefen

(Stellung, bie er nac^ ber Offupation in fRom einnahm, mo^I §u füllen. 3(I§

D^effe Submig 9Jioro§ f)atte er fic^ anfänglid^ für üerpfü(^tet gehalten, für ben

Äönig öon granfreic^ unb gegen Neapel ^artei ju nehmen, aber ber ^apfl

öertangte öon i^m, fic^ ben ^eranna^enben granjofen feinblid^ gegenüber ju

ftellen, unb er mußte fic^erüc^ i^m, aB feinem oberften ^riegg^erm, ge^ord^en.

8c^on öor biefer B^it fc^rieb er an feinen O^eim über bie burd^au§ peinlid^e

Sage, in melc^er er fic^ befanb, folgenbe ßeilen:

„öeftem fagte mir Seine §ei(ig!eit in ber ^egenmart be§ ^arbinaB

Slöcanio: 9^un fiet)e ba, §err ©ioöanni ©forja, ma§ ^aft bu mir §u fagen?

3c^ antwortete: ^eiliger SSater, in ganj 9tom glaubt man, t)ai (Sure §eiügs

feit mit bem Könige öon S^^eapel einöerflanben fei, unb biefer ift ber geinb be§

15*
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^erjogS öon $0latlanb. ©oEte bem fo fein, jo befinbe t(^ mtd^ in einer fd^limmen

Sage, ha id) im gemeinfamen (Solbe ©urer §eiltg!eit nnb be§ genannten @taate§

fte^e. Söenn nun bie ®inge fo fortgeben, n)ei§ icf) ni(i)t, tüie id§ bem einen

Steile bienen foll, o^ne öom anbern abzufallen, unb boc^ tüoHte ic^ mid§ bon

feinem lo^fagen. g'^ ^^tte, Sure §eitig!eit möge gerufen, meine (Stellung

berart ju regeln, ha^ ic^ nid)t §um geinbe meinet eignen S3Iute§ trerbe unb

nidjt ben SSerpftic^tungen entgegen^anble, bie i(^ meiner Kapitulation gemäß

gegen (Sure §eilig!eit unb ben erlaud^ten ©taat öon SJlailanb eingegangen bin.

(Sr entgegnete mir, ha^ ic^ mid^ ju biel um feine eignen 5lngelegen^eiten be*

flimmere unb lieber ben ©olb bon bem einen unb bom anbern ^eile l^inne^men

fülle, meinem SSertrage gemäg. Unb fo befahl er bem SJJonfignor 5l§canio an

(Sure §errli(^!eit gu fc^reiben, mie 3^r bann ha^ SSeitere au§ beffen S5riefen

erfel§en toerbet. 50iein $err, tuenn id^ geglaubt ^ätte, in biefe Sage §u ge^

raten, fo tüürbe i^ e^ex bo§ ©tro^ unter meinem Seibe aufgegeffen, al§ mid^

auf fold^e SSeife gebunben ^aben. g^ merfe mx6) in (Sure ^rme unb bitte

@ure §errli(^feit, mid§ nidjt ju bertaffen, fonbem bie Sage ju ertbägen, in

ber i(f| mii^ befinbe, mir §ilfe, ^unft unb ^at ju erteilen, bamit id) (Surer

§errlid^!eit guter SDiener bleibe, ©r^altet mir ha§> Slnfe^en unb ha^ fteine

^efaro, lüel(^e§ mir burd^ bie (^nabe 9}lailanb§ meine SSorfal^ren l^interlaffen

^aben, ha i^ mit meiner ^erfon unb meinem KriegSboI! ftet§ ©urer ^exxix^"

feit 5U SDienfte be'^arren irerbe."

tiefer ^rief njar gefd^rieben morben, nod^ bebor bie Karbinäle 3l§canio

(Sforza unb ^vilxu^ heUa Stöbere ju Karl Ym. geflogen njaren, um i^n jur

5lbfe^ung be§ berrufenen ^apfte§ §u beftimmen. 2)iefer njugte fid^ fd^lau au§

ber <Ba^e gu gie'^en unb Karl YIIL blieb nod^ ungefähr bier SSod^en in 9flom,

nad^bem er ben Pantoffel Stobrigo S3orgio§ gefügt ^atte. ®ann §og er nac^

S^ieapel, tüo er abermals fafl o'^ne einen (Sdlimertftreid^ fiegreic^ ein§og, ha ha^

erbitterte SSolf ben berußten König getbinanb unb beffen @o§n Sllfon§ ge*

jtbungen §atte, bie glud^t ju ergreifen.

5ln i^^rer ©teile ergriff $rin§ griebrid§ ben Oberbefehl unb mad^te ftd^

bereit, feine Gruppen gegen ben geinb §u führen. 5lber nod^ bebor er fo tüeit

gefommen tpar, empörte fid^ ha^ SSolf bon 9^eapel ju tbilber Dtebolution. ®ie

Unruhen bafelbft rid^teten fi(^ anfänglid^ gegen bie guben, tüeld^e man aud^

^ier befd^ulbigte, ben Krieg nur gu i^ren SBud^ergefd^äften §u benu^en. griebrid^

eilte raf(^ in hie $auptftabt unb bie ^egentüart be§ beliebten, burdl) feine ©d^ön^

^eit unb ^erjenSgüte allgemein berel^rten ^ringen befdl)n)id^tigte für furje Qeit.

ben 5lufftanb, ber jebod^ fofort tbieber auSbrad^, al§ er fid^ abermals §u bem

Heerlager berfügte.

33ei biefen 3uftänben im Snnern be§ SanbeS tbar e§ bem tapfern ^ringen

unmöglid^, fid§ mit (Srfolg bem geinbe entgegen gu fteEen. (Sr mußte fi(^ ba^er in

bie geftungen ber ©ebirgSgegenben jurücfjie^en unb eine günftigere geit ertparten.
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S)ie Qeii, treidle ber ^önig öon granfrei^ nodf) in 9iom üerbrad^t ^aik,

mar öon Gäfar ^orgia, ber ftet§ feine Privatangelegenheiten mit ben öffent^

lid^en SSorgängen ju öerbinben mu^te, benu^t trorben, nm fid^ einer fd^önen

Unbetonten gu nähern, bie fein §er§ rafc^ entflammt §atte. (£r ^atte feine

5I^nung öon il^rem ma'^ren Dramen, benn ß^arlotta bon ßnfignon ^atte xf)m

ba^ entjücfenbe SSeib hei einem Sefud^e al§ SJiarc^efa (^^priani au0 ^abua

öorgeftellt unb er ^atie niä^t ben geringften ^runb, an ber S^iic^tigfeit biefer

Eingabe §u jmeifeln. ©benfonjenig gmeifelte er aber aud) baran, ha% e§ ii^m

leidet fein njerbe, über hk Sugenb ber fd^önen gremben §u trinmp'^ieren.

(Jäfar Sorgia.

SSugte man bod§ überoE in 9lom, bog er fid^ mit feinem S3ruber S)on Sci"ffi^^

in bie ©unft öon beffen ^ema^Iin, 2)onna ©ancia, tüeld^e eine natürlid^e

Xod^ter be§ ^önig§ gerbinanb üon S^eapel nnb öon biefem aud^ aB ^rin=

jeffin öoüfommen anerfannt n)ar, teilte unb überhaupt gar feinen begriff .öon

meibüc^er 2:ugenb unb (S^re ^atte.

S^ac^bem ß^äfar ganj jufättig bie fi^öne grembe fennen gelernt ^atte,

fanb er fic^ ju jeber 3eit, bie i^m beliebte, im ^alafle Sufignan ein, um ben

'Samen balb biefen, balb jenen SSorfd^lag ju mad^en, njeil er fortmä^renb ®e=

legen^eiten erfann, um mit ber $lRard^efa Qtjpxiani, meldCje feine (Sinne be*

fc^äftigte, jufammen ju fein; biefe ^ubringlic^feit mürbe nad^ unb na(^ nid^t

nur für Äat^arina, fonbem auc^ für darlotta unerträgtid^ unb fie fud^ten fid^
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auf jebe SSetfe feinen 5lufmer!fani!eiten §u entjie^en, toa^ nti^t gan§ leicht ftjat,

ha ß^äfar 93orgia in ber römifd)en (^efeEfdjaft ben erften dtauQ be'^auptete unb

jugleid) attgemein gefürchtet tt)urbe.

S)a6 burct) bie ^äpfte au§ bem §aufe 93orgia eine 3Jienge fpanifi^er ©bei*

leute nad) 9^om gebogen njurben, berbrog bie borne^men 'Siörmx nx^t ttjenig,

^ielt fie aber, boc^ nid^t ab, bie fpanifc^en $IRoben ntitjumad^en unb an ben

fpanifd^en SSoI!§betuftigungen SSergnügen §u finben. 3^ le^tern gehörten bie

(Stiergefec^te, an benen däfar 53orgia leibenfd^aftlid^ (^efaEen fanb. Qux geier

ber 3lnn)efen^eit be§ franjöftfd^en ^önig§ n)urbe ein foIc^eS ©tiergefed^t in

großem $0?a§ftabe im fotoffalen antifen 5Imp^it^eater ber g^aöier na'^e beim

atten i^oxnm romanum öeranftaltet, unb e§ fd)ien felbflberflänblid^ , ba§ ba§

ganje D^iom §u biefem feltenen «Sd^aufpiele ^inftrömte. SDem Könige ttjaren in

allen grögern itolienif(^en ©tobten gtänjenbe gefle gegeben tüorben, unb bie

einzelnen gürften Ratten bei biefen (SJelegen^eiten fo biel ^rad^t unb (SJefd^marf

entfaltet, at§ in ifjrer Ma^t ftanb. ®eiftlid)e (Sct)aufpiele auf öffentlichen

9}l^fterienbü§nen, ^anjbeluftigungen unb meltlid^e 2:^eateröorfteEungen ^atte

er an ben übrigen §öfen bereite gefe^en, unb e§ fd)mei(^elte ber römifd^en

5lrifto!ratie, bag man i^m in 'iRom gan§ ettoa^ ^ReueS, eine ungemo^te, fremb^

artige Suftbarleit bieten fonnte.

ß^äfar S3orgia ^atte ber Königin ^artotta bon d^pern unb i'^rer greunbin

auSgejeii^nete $tä^e angeboten unb bie ®amen, ber bamaligen (Sitte gemäg,

burd^ feine Wiener in feinem eignen prac^tbollen SBagen ba^in bringen laffen.

®a§ ©tiergefed^t berlief in fe'^r gtänjenber Söeife. d^äfar S3orgia felbft

^atte fic^ unter ben Kämpfern befunben unb bie überrafc^enbften groben feiner

^^unft unb @efd^icftid§!eit abgelegt. Slufgeregt berlieg bie §a§Ireic£)e 9}Zenge ba^

foloffate (Sebäube, beffen teiltDeife ßerftörung burdC) gefi^idte ®e!orationen ber^

^üHt tpar. ®ie beiben ®amen mürben bon einem Wiener mit ber Sibree unb

bem Söappen ber 33orgia ermartet, ber fie ju bem SSagen geleiten follte. 2)ort

flieg §uerft ^at^arina (Eomaxo ein, aber noc^ bebor G^arlotta bon Sufignan

ben gu§ auf ben Stritt gefegt ^atte, mürbe ber ^utfc^enfd^Iag rofd^ jugemorfen.

S)er Wiener fi^mang fid^ auf unb ber Sßagen fu^r fo eilig babon, ha% hie

gaffenbe ^Ölenge §u beiben @eiten erfdt)rocfen auSeinanberftob.

S3eibe S)amen maren im erften 51ugenblidfe fo überrafd^t, ha% fie nid§t§

meiter empfanben aB bie T^eftigfte (Sntrüftung über bie gro§e Ungefd^ic!Iidt)!eit,

bereu (S(^utb fie ben SS)ienern §ufdt)rieben. SBo^I mar e§ (Jarlotta aufgefallen,

ha^ bie SDiener §mar hie Sibree be§ §aufe§ S3orgia trugen unb i^r bod^ bon.

©efid^t unbefannt maren; fie ^aik jebodt) in ber @ile be§ (^ebrängeS nid^t

barauf gead^tet. ^at^arina bagegen mar ber 9}ieinung, ber Srrtum merbe fi(^

aufftären, fobatb fie im ^alafte, ben ß^arlotta bon Sufignan bemo^nte, ange^

fommen fei. S^Jar mar i^r ber gan§e SSorfaU äugerft peintid^, aber fie fonnte

nid^tS bagegen t^un unb martete mit Ungebulb, bi§ ber SSagen ben !ur§en SSeg
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jurücfgelegt ^aben irerbe. 33ie erftaunte fte aber, al§ bie go^rt gar lein @nbe

nehmen mottte unb fie §ule^t bemerfte, ba§ fte dereitS au^er^alb ber ST^ore

Dtontg fei. 5lu(^ bemerfte fte, ba§ mehrere betüaffttete D^eiter ben Söagen

umfd^tt)örmten. ©in pantfc^er (Sd^rerfen bemächtigte fi(^ i^rer, unb i^r erfter

ÖJebanfe tüar (Säfar ^orgia! ©einem getüaltt^^ätigen Sßefen tvax ein foItf)er

freüel^after ©d^ritt jujutrauen unb nac^ bem, tva§> ^atl^arina Don i^m geijört

^atte, mugte fte befürd^ten, feine @d)onung i^rer @§re bei i^m ju finben, felbft

menn fie il^ren magren 9iamen entbedtte.

3n5tt)if(^en ^atte fid^ am 5iu§gange be§ flaöianifdfien S^^eater§ etn?a§ er=

eignet, tüa§> eine neue Überrafd^ung für d^arlotta öon Sufignan mar. pö^Iid^

ftanb nämlic^ abermals ein SSagen öor i^r, unb Me Wiener mit ben n)o^(-

befannten ÖJefi^tern, bie fie bereite üor^er in ber ßibree be^ §aufe§ S3orgia

öfter gefe^en t)atte, ftanben in ^ereitfd^aft, um bie ^o^e grau in gewohnter

Sßeife beim ©infteigen §u unterftü^en. ©inen 5lugenblidf tvax fie n)ie öer^

fteinert, bann fuc^te fie burdt) gragen unb (Srfunbigungen fidC) über bk Sage

ber ®inge ^lar^eit §u üerfd^affen, aber ha fie bemerfte, ha^ bie Wiener gar

nid^t tt)u§ten, ttjoüon fie rebete, bämmerte audt) in i^r bie fc^rerflid^e ^^nung

auf, i^re junge unb fd^öne greunbin fei ba§> Opfer eine§ (Sen)alta!te§ gen:)orben,

mie fie unter ben obtualtenben SSer^ältniffen burd^auS nic^t fetten maren. ^ie

^erfönlict)feit, um meiere e§ fic^ ^ier Rubelte, öerlie^ bem ^orfatt eine unab=

fe^bare Tragweite, benn ^at^rina ©ornaro war bie Stoi^ter ber 3fiepubli!

SSenebig, unb eine getuattt^ötige §anblung, hie i^r tüiberfu^r, mu^te für aße

©et§eiligten furd^tbare golgen ^aben. ß^artotta mar feine fur^tfame Statur

unb ^atte in i§rem Seben mancherlei fd^tüierige «Situationen überftanben, aber

in biefem 5Iugenblic!e fanf i^r ber Wut unb fie münfd^te, fid^ niemals mit

ber £iebe0angelegen:^eit §tt)ifc^en bem neapolitanifd^en ^önigSfo^ne unb i^rer

ct)prifd^en 9?ebenbu^(erin befc^äftigt §u ^aben. 2öo^( mufete fie, ha^ bie

Ütepublif SSenebig ha^ fteinfte ©taat^öerbred^en ttjeit ^ärter beftrafte al§ bie

größten SSerge^en gegen bie fittlic^en (£inrid[)tungen ber SJ^enfd^^eit; aber ^ier

^örte jebe S^ac^fid^t auf, benn eine ^erföntidtjfeit tt)ie ^at^arina (S^ornaro fonnte

man nic^t au§ ben 3(ugen ber SSelt öerf^minben laffen, o^ne bie ftrengfte

9f?ec^enfc^aft über i^r SSerbleiben §u forbem. gür däfar 93orgia mar e§ eine

Äleinigteit, jebe§ Cpfer feiner Süfte burc^ ^ift ober ®o(d^ ju befeitigen, menn

er be^felben überbrüffig mar. 9^oc^ befa§ (^arlotta ©elbftbe^errfc^ung unb

Mad)t genug, um it)re eignen Seute §um tiefften (StiIIfdt)meigen §u bemegen;

aber immerhin blieb bie <Sac^e ^öd^ft gefä^rlid^.

3n biefe 33etrac^tungen mifd^te fict) auc^ ha§> (SJefü^l be§ tiefften 90?itleib§

mit ber fc^önen Stoc^ter S5enebig§, unb mit Ungebulb ftieg G^arlotta t)or i^rem

^alüfte auö, meit fie nocf) immer bie leife Hoffnung ^egte, ^at^arina bort gu

finben. 2Bie ein Iät)menber Schlag traf fie bie 9^ac^ricf)t, ha^ bie äl^arc^efa

(X^priani nic^t angelangt fei.
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^at^arina erlag unterbeffen faft ben (SJefü^Ien be§ ©ntfeJenS unb ber

SSut, al§ fie mit unjtüeifel^after ^etüi^^eit einfa'^, ha^ man fie entführt ^ahe

unb an irgenb einen Ort bringen tüoUe, über beffen Ülic^tung fie in ber herein*

brec^enben 2)un!el^eit gar feine 5l^nung erlangen fonnte.

®er SSagen fn^r rafc^ auf ber holprigen Sanbflra^e ba^in unb e§ tüäre

gan§ öergeblii^ getnefen, burcf) ©(freien ^alt gebieten ju tpoHen. 3lu(^ tonnte

bie ©ntfü^rte, ba§ in fold^em galle bie SDienerf^aft ftreng ben S3efe'^Ien nad^^

lommen tnerbe, bie il^r (Gebieter gegeben ^atte, unb ha^ man fie alfo mögli(f)er'

njeife mit ro^er (^etvalt nac^ bem Orte fc^Ieppen tt)erbe, tüo fie ernjartet tnurbe.

Slud^ in i^rer @eele tobte tnäbrenb biefer 5lugenbIicEe ein (Sturm n)iberflreitenber

(^eban!en unb ©mpfinbungen. ^alb n)urbe fie Don ber äu^erflen ^nt ergriffen

unb fie tnar entfd^Ioffen, jeben Eingriff auf i^re ^erfon mit ber ^raft ber SSer^

gtneiflung ju befämpfen, batb n)ieber fan! i^r 9}iut bi§ gur ööEigen D^nmaci^t.

©ie öertnünfc^te fid^ unb il^r (Sd^icffat unb njar na^e baran, eine Siebe al§

fünb:^aft 5U betrad^ten, hie U§> je^t noc^ fo menig öom §immel begünftigt

Ujorben tpar unb fie öietteid^t fc^Iiepi^ bem grauen^afteften SSerberben ent^

gegenfü^rte. @§ lag ganj im ©eifte ber bamaligen grauenerjie^ung , ba§ fie

bagnjifd^en aud) (^ehete §um §immel fanbte unb ööKige ©ntfagung aEer i^rer

§er§en§n)ünfc§e gelobte, n)enn bie äRutter ^otte§ fie nur biefe^ einjige Wlal

gnäbig bef(^ü|en unb retten merbe.

SO^itten in biefen ^in^ unb ^erttjogenben ®eban!en füllte fie plö^lid§, bog

ber SSagen ftiHe :§ielt. ®er ^lugenblid ber ©ntfd^eibung ftanb alfo beöor. Saft

öerlor fie bie Sefinnung bor 5tngfl unb ^eforgnig.

SDer @(^Iag tt)urbe aufgeriffen unb — fie traute i^^ren ©innen nid^t —
benn ha^ mo^lbetante ^efic^t i^re§ jüngften 93ruber§ gerrante fd^aute ju i^r auf.

^at^arina n^ar fo fe^r in ben Befürchtungen befangen, burc^ njeld^e fie

njö^renb ber legten 9}^inuten gequält morben, ha^ fie anfangt gar nid^t be^

greifen fonnte, mie atte§ jufammen^^ing. 3lber ber 33ruber ^alf i^r balb jum

SSerftänbni§ , benn er erflärte i^r, ba| er ben fü^en §anbftreid^ i^rer @nt^

fü:§rung im 5luftrage ber :§eimatHd^en 9iepubtif mit §ilfe ber öene^ianifd^en

^efanbtfd^aft guüiom in ba§ Sßerf gefegt ^be; i^m fei bie 5tufgäbe gemorben,

fie o^ne ^uffe^en nac^ 3IfoIo jurücfjubringen, n)o man fie in S^taft ftrenger

al§ bisher betoad^en n^erbe, bamit i^r jeber ©ebanfe an irgenb eine §anblung,

hie fie auf eignen eintrieb, o^ne ben SBiUen SSenebigg gu unternehmen gebenfe,

für immer benommen inerbe.

f&ei ben legten SBorten biefer «Strafrebe ^atte gerrante ©ornaro ber

(Sc^mefter hie $anb geboten, um i^r au§ bem Sßagen ju :^elfen. @r 'max

barauf Vorbereitet, öon i^r mit SSormürfen unb öieHeid^t fogar mit SSerfuc^en

be§ SSiberftanbe§ be:^elligt §u toerben; fein ©rftaunen mar ba^er nic^t gering,

al§ ^at^rina i^ mit bem ^ubelrufe: „3JJein Bruber!" begrüßte, i^re Slrme um
feinen §al§ fd^Iang unb in leibenfc^afttic^er Erregung laut §u fd^Iuc^jen begann.
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3n größter @ile hjurbe al^bann W dtei^e fortgefe^t unb jlüar in Söe*

gteihing be§ ÖJefoIge§, melc^eS bte e'^emalige Königin ttac^ diom gebrad^t ^atte

unb ba§ t)ereit§ auf gerrnnteS SSeranlaffung bem SSageu nachgeritten mar.

SlHerbingg mußte ^at^arina bieje getreuen Wiener auf S3efe^t ber öene§ianif(^en

Signoria fämt(id§ entlaffen, aber e§ ftjurbe ttienigftenS feine ©träfe über bie*

felben öer^ängt.

Unterbeffen mar aud^ ß^arlotta öon Sufignan burd^ einen S3rief, ben il^r

^au^^ofmeifter i^r fofort beim (Eintritte in ben ^alaft überreizte, au§ ber

:peinlic§en Ungemißl^eit geriffen Sorben, in meld^er fie fi(^ auf ber ga^rt öom

^oloffeum befunben ^atte. Sn^biefem S3riefe mürbe i^r mitgeteilt, ha^ e§ bem

©enat bon SSenebig gelungen fei, burd§ ergebene SDiener ben 5(ufent^a(t ber

Königin ^atl^arina t)on (5^t)pern au§§u!unbf(^aften unb ha^ biefelbe mit aEer

i^r gebü^renben Otütffi(^t, auf 5lnorbnung ber S^iepubli! mieber nad§ 5lfoIo

§urüc!gebrad^t merbe. @§ liege ber SfJepubli! baran, biefen ganzen Bmif^enfall

al§ ungefc^e^en 5U betrachten unb üottig in SSergeffen^eit gu bringen. ®arum

fei e§ im Sntereffe ber ^rinjeffin tjon Sufignan, über ba^ ^efc^e^ene (StiE*

fc^meigen ju beobad^ten, ha fie fi(^ fonft IXnanne^mlidifeiten §u§ie§en mürbe,

bie i^r leidet ben Slufent^alt in S^tom berteiben fönnten.

(So fränfenb biefer Srief aud^ mar, atmete (^arlotta bod^ leichter, nad^*

bem fie i^ getefen, unb e§ bämmerte in i^rer ©eele ber S^^eifel auf, ob e§

ber meibli^en Sntrige in fo bermorrener Qeit möglid^ fein mürbe, hk ^läne

ber (Staaten ju burd^freujen.

$8on aEen biefen SBorgöngen ^atte ber tapfere ^rin§ griebricC) öon D^eapel

nic^t bie (eifefte 5l^nung, menngleid^ felbft in ben fd^mierigen $8ermid^elungen,

in meldten er fid^ befanb, ha^ Silb ber fd^önen ^at^arina ß^ornaro i^ nid^t

öerließ. Stt^'i)^^^ i^"^ ^^'^ ^^m Könige öon granfreid^, ber injmifd^en 9f^eape(

befe^t ^tte, mar enblid^ eine 3ufammen!unft berabrebet morben unb griebrid§

hetxat unter ber S^fi^^^^t^iing be§ freien ©eleiteg ha^ ©^loß, meld^e^ lange

3eit t)on feiner gamilie bemo^nt gemefen, um mit bem bort refibierenben (£r*

oberer ju ber^anbeln.

2)a§ bon ber Statur mit fo überfc^menglid^en Oleijen auSgeftattete S^^eapel,

mo ber Überfluß an feurigen SBeinen, föftlid^en grüd^ten unb hk ©etegenl^eit

ju aEen erbenflic^en Seben^genüffen tägtid^ auf§ neue §u fd^melgerifd^en greuben

einlub, ^atte bereite fomo^l auf ben ^önig mie auf fein $eer einen erfd^Iaffenben

©influß ausgeübt unb ben SSunfd^ nad^ einer ^eenbigung ber (Strapazen be8

^iege§ §erborgerufen.

^'arl moEte griebrid^ beranlaffen , feine 5lnfprüd£)e auf bie ^one bon

S^eapel freimiEig aufzugeben unb bot i^m al§ (Sntfd^äbigung bafür ein ^erjog*

tum im 3nnem bon granfrei^.

Sei biefem SSorfc^lage regten fid^ in ber S3ruft be§ jungen gürften oEe

füßeften ^erjen^münfc^e. ©r malte fid^ ba§ Seben an ber (Seite ^at^rinag
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auf einem neu gefc^affenen S^rone fo berloteb au§, ha% bie 5tnft^t ber ^at--

gebet, bie i^ begleiteten unb n^elc^e öon i^m Verlangten, er foKe feine ererbten

5(nfprüd^e nid^t aufgeben, n)enig @inf[u§ ausübte. @r hat fic^ tiom Röntge

S^ebenfgeit au§, bie er baju benu^te, einen bertrouten ^oten an ©arlotta öon

ßufignan naä) 9fiom §u fenben. -

®er ^ote !am mit ber nieberfi^metternben 9^a(^rict)t ^urücf, griebrid) 1}abe

fi(^ an ben «Senat ber 9fie)3ubH! SSenebig in biefer 5lngelegen^eit §u menben.

griebrid^ öerftanb biefe 9^a(^ri(^t, unb iDenn trgenb etnjaS i^n in bem

©ntfd)Iuffe, ben SSorfi^tag be§ ^önig§ bon gran!reid^ anjune^men, beftärfcn

fonnte, trar e§ ber (SJebanfe, ba§ ^at^arina ftir i^re Siebe leiben muffe unb

bon SSenebig aB unge^orfame Stoc^ter bieEeid^t mit :^arter ©efangenfc^aft be*

fltaft n)erbe. @r fc^idte ba^er eine ^efanbtfdjaft an ben (Senat ber Ütepublif

SBenebig, um bort feinen SBunfd^ in aller gorm borjutragen unb ben Senat ju

benac^rid)tigen, ha^ er gefonnen fei, auf ba§ 5Inerbieten ^art§ Viil. einjugel^en,

tt)enn i^m SSenebig bie §anb ^at^arina ß^ornaroS bemiUige, tüd^t er aB-

bann al§ feine (S^ema'^Iin in fein neue§ §er§ogtum führen merbe.

Slber in ^riegSjeiten änbern ft(^ bie ^er^ältniffe oft rafc^. Überbie§ toar

in SBenebig ein neuer S)oge getoäp Sorben, beffen :^er!ömmlic^e SSermä^IungS^

jeremonie mit bem 9J^eere alle§ anbre in ben §intergrunb brängte.

®iefe geierli(^!eit pflegte aUjä^rtii^ am ^immetfa§rt§tage abgehalten ju

tberben. ®er 2)oge beflieg bei foId)er (S^elegen^eit bie feftlic^ gef^mürfte unb

mit aEem ^omp auSgeflattete Galeere „^ucentauro", ful^r, bon ben fremben

^efanbten begleitet, unter bem Klange ber geftmufi! unb bem Beifallsrufe ber

§a§Ireic§ berfammelten SSotfSmenge inS 5lbriatifd^e 9Keer unb n?arf einen golbnen

Ü^ing hinein. SSoI!Sfeftli(^!eiten aller 5lrt befc^Ioffen bie geier beS XageS, ttJetd^eS

als eines ber größten gefte ber Üiepublif hetxa(i)tet mürbe.

SSä^renb griebric^ nod^ auf ^tntmort rt)artete, tvax ^axl YIII. ungebulbig

gen)orben unb ^atie fi^ bie ^rone bon Neapel auffegen (äffen.

®urd^ bie ©efanbtfc^aft, n3eld)e eine fd)roffe 5lb(e^nung beS Senates bon

SSenebig an griebri(^ §urüdbra(^te, langte jugleic^ bie $Ra(i)rid)t an, ha^ gerabe

in SSenebig unter bem neuen ®ogen enbtic^ eine Siga guftanbegefommen fei,

n)el(^e fämtlii^e Staaten bon 9^orbitaIien unter gü^rung SSenebigS ju bem

3tpedte bereinige, ben ^önig bon granfreic^ auS bem Sanbe ju bertreiben unb

bie 2)t)naflie 5lragon UJteber auf ben St^ron bon S^eapel ju fe^en.

So Ujaren alfo bie politifc^en SSer^ältniffe ftär!er gewefen atS bie ^eige

(Se^nfud^t liebenber §er§en. Stauen ftanb geeinigt, SSenebig !^atte mit bem

Zapfte unb ber fpanifc^en Ütegierung einen SSertrag gefdt)(offen , bem fic^ bie

üeinern Sftepublüen anfd)Iiegen mußten unb bem aud^ ber §er§og bon 9J?ai(anb

beitrat, nadjbem er eingefel^en Ijatte, ha% ber ^önig bon granfrei^ biel ber-

fpract) unb menig ^ielt, n)ä^renb ein burd^ gemeinfame BebrängniS geeinigteS

Stauen boc^ eine beffere (^en)ä§r für bie gufunft bot.
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^er Strnum eine§ ibl)Hif(f)en (^IMt^, an ber ©eite ^at^arinaS inmitten

begtürfter Untert^anen, jerrann öor griebrict)§ 33Ii(Jen, unb bie ^f^ottüenbigfeit

brängte i^n auf anbre ^at)nen. Snt neapoIitanif(i)en Königreiche regte fic^

bereits überall bie Unjufrieben^eit gegen ha^i neue frangöfifc^e D^tegintent, benn

ber (Eroberer öerliet) hk einträglid^ften (Stellen an granjofen an§> feinem (befolge

Unb fränfte ben ein^eimifd^en 5Ibet forttüä^renb in feinen 9ied)ten. Somit fa^

Sriebric^ fid) genötigt, auf feine SSünfi^e unb Hoffnungen 5U öerjii^ten unb

fein 2^rad§ten ganj ber 3u^unft be§ i^m angeftammten 9teic^e§ ju tüibmen.

®ie neugefd)affene Siga ftanb unter SSenebigS gü^rung; e§ tüäre ba^er

eine Unmöglii^feit gelüefen, irgenb einen Söunfd^ §ur Erfüllung §u bringen, ber

bon 35enebig nid^t gebiEigt tüurbe unb bod^ nur unter beffen 3^ftinimung öer-

tüirüi^t ujerben fonnte.

®ie @rric§tung biefer italienifi^en Siga toar für Karl VILL. ein öerberben^

bro'^enbeS ©reigniS; benn n)enn ber geinb fid^ in feinem "SiMen jufammen^

fd^arte unb i^m bie §eim!e^r berlegte, tvax er mit feinem ^eere in ber größten

(SJefa^r. SSoHte er e§> ba^er nidtjt gum äugerften !ommen laffen, fo mußte er

balbmögtid^ft an ben 3^ücf§ug benfen, beöor ba§ feinblic^e §eer ridf)tig orga=

nifiert mar unb fii^ i^m fampfbereit entgegenfteUen fonnte. 2)ie ©efa^r mürbe

minber groß gemefen fein, ^ätte nid^t ber beutfd^e Kaifer SO^ajimilian feinem

©d^tüoger Submig 9D^oro §ilfe öerfprodt)en unb tüäre nid^t ber fpanifc^e König

gerbinanb ber Kat5oIifdt)e bem SünbniS beigetreten. SDer $apft fanbte bem

Könige Karl t)on granlreid^ nod^ bie golbene S^tofe, trä^renb er fid^ bereite

bem 95ünbniffe gegen benfelben näherte. ©0 !am e§, baß Karl möglid^ft fd^nett

an bie §eim!e^r ha^ie.

©inen ^eil feinet §eere§ in 9^eopel gurütflaffenb, trat er ben Sf^ürfgug an.

Sll§ er in diom anlangte, midt) i^m ber $apft au§ unb ber Karbinal üon (Santa

5lnaftafia, ein ©nglönber, gugleid^ @r§bifd^of üon ß^anterbur^, empfing ben König,

ber nur einen ^ag in diom^ Tlanexn öermeilte unb eilig nad^ Xo^cana 50g.

@r foEte jebod^ Italien ni(i)t berlaffen, o'^ne eine (Sc^la(^t geliefert ju

^aben, in meld^er e§ mirflid^ §um Blutvergießen !am. SBo ha§ (SJebirge fid§

gegen bie parmefanifd^e ©bene abflad^t, im i^ale be§ Xaxo, hei gornuoöo, fa§

er fidE) ben SSeg üerfperrt burd^ ha^ Viermal ftärfere $eer ber SSerbünbeten,

bie i^m ben D^iüdfgug mehren sollten. 5lber er blieb (Sieger unb bie Ö^efc^id^te

er§ä^lt, ha^ auf italienifd^er (Seite breitaufenb SJiann blieben, mä^renb ber

frangöfifd^e SSerluft nur jmei^unbert betrug. ®er König mar einen 5lugenblic!

lang in Seben§gefa'§r, aber er ergmang ben SDurd^gang, o^ne iba^ ber geinb

i§n ferner aufzuhalten gemagt f)'dtte.

©iefer XciQ bei gornuoüo erfüEte bie SBelt mit bem D^u^me ber fran=:

5Öfifd^en KriegSfü^rung unb mürbe bie Urfacl)e mand^er fpätern ©reigniffe.

@§ ^atte fic^ feit bem ©inmarfd^e ber granjofen fc^on ju mieber^olten

$0lalen unb an öerfc^iebenen Orten in gtalien bie ^eft ge§eigt, beren 5luftreten
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faft immer bie golge friegerifc^er 5l!ttDnen toax, aber auc^ bie^md tnteber an

einjelnen Orten tl^örtc^termeife ben Suben §ugefc§rieben tüurbe. SSenn eine

berartige (Spibemie auftaud)te, tüax e§ in großem Orten natürlid^, ba§ fie

gerabe in ben engen unb f^mu^igen ©trafen, in benen hk ^uben eingepferi^t

njo^nen mußten, bejonber§ ^eftig auftrat, aber ha^ einfic^t^Iofe 9SdI! öertüec^felte

alöbann bie Urfad^e mit ber SBirfung unb bie ro^en Seibenf^aften be§ §affe§

gegen bie Suben, be§ 9Zeibe§ unb ber §abfud)t tiereinigten firf), um ^ier unb

ba 5tufregungen 5ert)Dr5urufen, tüeld^e mit toilber ^raufamfeit, mit ©jenen

be§ $D^orbe§ unb ber ^(ünberung gu enben pflegten.

®ie großen §errfd^aften, meldte bie (Baä)t beffer §u burd^jd^auen U)u§ten,

flogen fofort beim 5Iu§brud§e ber ^eft an§> ben öoüreid^en ©tobten auf i^re

Ö^üter, mo bie Suft treniger mit Wia^men erfüllt mar. ^ie gur^t \)ox biefer

üeri^eerenben ^ran!^eit ergriff bieSmal befonberS ben pöpfttii^en §of unb mu^te

jugleic^ ai§> S5ormanb bienen, um bie Entfernung be§ ^eiligen S5ater§ unb ber

t^m na^efte^enben ^erfonen hei ber ^Innä^erung be§ ^önig§ ju entfc^ulbigen.

5lud^ ßucrejia 33orgia benu^te bie gurd^t bor ber ^eft, um i^ren (Semal^I

G)ioüanni ©for§a bem ^onflüte ju entreißen, ben i^m ber ^uri^marfi^ be§ ^önig§

^arl bereiten mußte, ^apft 5(lejanber ftanb gan§ unter bem Einfluß berjenigen

grauen, bie gemiffermaßen feine gamilie bilbeten. ©o mußte e§ Sucrejia ein^

5uri(^ten, ha^ ber ^apft felbft au0 gurd^t bor ber ^eft i^re 5lbreife befahl,

unb jmar in Begleitung i^rer SJiutter SSanojja, ber fd^önen Sutia garnefe unb

SD^abonna 5lbriana Drfini. ®ie SJiutter Sucre§ia§ unb i^re trüber, SSanojja

be datanei, gehörten feit einiger 3eit tüieber me^r aB bi^^er bem pöpftlid^en

^offtaat an. ©ie mar burd^ bie greigebigfeit i^re§ päpfllid)en greunbeg eine

reid^e grau, hk mel^rere §äufer in D^lom unb Sßeingüter in ber Umgegenb

befaß. 3n§mifd^en mar fie eine ftattlid^e SJ^atrone gemorben, nodE) immer bon

feften, regelmäßig fd^önen (5^efidt)t§§ügen unb ftammenben 5(ugen; eine e6)k

Sfiomerin üon (^eftalt. 2)a fie fid^ nad§ fd£)meren kämpfen öon bem SÖater i^rer

^inber innerlich ^atte losreißen muffen, ftanb fie ben ^erfonen au§ ber näd^flen

Umgebung 5Ilejanber§ am befonnenften gegenüber, ja fie mar bie einzige, meldte

ben milben Eäfar, beffen (5goi§mu§ atteg §u öerfd^Iingen bro^te, burd§fdt)aute

unb i^m jumeilen §alt gebot, ^ioöanni ©for§a mußte bie ©amen geleiten

unb erf)ie(t ben S3efe^I, fo lange ju i^rem ©d^u^e in $efaro §u bleiben, U^ fie

öon bort jurücfgerufen mürben.

(5§ mar in ganj 9^om befannt, ha^ ber attmäd^tige ©teßbertreter @otte§,

ber bie öemalt ju binben unb ju löfen in §änben ^atte, ein ridf)tiger 2öeiber==

hiec^t mar, fc^mac^ gegen feine ^inber, blinb für bereu geiler unb U§> jur

Säc^erlic^feit für i^re SSorjüge eingenommen. Eäfar Borgia mußte bieg atte§

unb fein 3ie( mar barauf gerichtet, ber 5(ttein^crrfc^er über ben lenffamen $errn

ber (£^riften^eit ju merben unb namentlich feine ^efd^mifter au§ beffen ^unft

§u öerbrängen.
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Sucrejia tüar im ©runbe eine ettcaS pajfiöe 9^atur, tüetc^e fi(^ in jebe

Sage be§ ßeben§ §u finben tüugte. @ie ^otte früher in ^efaro mit i^rem

(SJemn^I in anfpru(|§Iofer (£infa(^§eit gelebt, unb fie freute fii^ auc^je^t, anber

<Beik be^felben ba^in ^uxM^uU^xen, aber bie brei öermö^nten römifc^en grauen,

namentlich gulia garnefe, langtüeilten fi(^ in bem abgelegenen Orte unb fud^ten

fi(i) Unterhaltung §u b erfet)offen , fo gut e§ ge^en tDoHte. Wan berfiel babei

auf mam^erlei ßerftreuungen , bie man fic^ in fftom n^eniger Iei(^t öerf(Raffen

fonnte. (Selbftüerftänbtid^ mußten bie borgefc^riebenen ürctjtic^en ^fli(^ten ein?

gehalten unb tägtic^ eine 9}^effe gel^ört tüerben, nebenbei aber rtjurbe nid^t ber-

fc^mä^t, au^ einmal einen ^Ibfted^er in t)a^ ^eibentum gu machen unb gelegent*

lid^ bem stumpften Slberglauben ju ^utbigen.

2)ie 2)ienerfc^aft ^atte nämlic^ eine alte SBa^rfagerin au§ge!unbf(f|aftet,

unb ha felbft bie intimften greunbinnen be§ Reuigen SSaterS, gtei^ ben meiften

t^rauen i^rer 3eit, an allem geheimnisvollen Söefen, ha§> mit Souberei ber-

toanht mar, Sßo^lgefallen fanben, fo befd^loffen fie, bie SBa^rfagerin aufjufuc^en.

®er @(^er§ fonnte jeboci^ nur bann gelingen, menn bie ®amen nic^t er-

fannt mürben, unb fie entmarfen ba^er folgenben ^lan. Sulia, bie in ber

^egenb gänjlic^ unbelannt mar, foEte fi^einbar al§ alleinfte^enbe borne^me

®ame bie SBa^rfagerin auffud^en, SSano^sa, Slbriana unb Sucrejia fid^ für ha^

befolge, i^re Wienerinnen ausgeben. SSottte fic^ ^iobanni bei ber @ad^e be*

teitigen, fo mußte er fid^ unfenntlid^ machen unb gleichfalls für einen SDiener

ber fc^önen SDame gelten. Um fiel) ben grauen gefällig ju ermeifen, ftimmte

^iobanni bei unb man berfügte fid§ auf Ummegen §u ber SBo^nung ber eilten,

bie fid^ in ben Krümmern eineS ontüen ^^empelS auf fernem gelbe eine rerf)t

pl^antaftifi^e ^eimftätte eingerichtet §atte, mo fie einer ©ib^He gleic^ bon ben

S3emo^nern ber Umgegenb gmar im täglid^en SSerfe^r gemieben, aber in befonbern

gälten bo(^ immer mieber aufgefud^t unb um S^iat gefragt mürbe. 3ulia garnefe

trug ein ^leib bon beild^enblauem (Samt nad^ ber neueften SÖlobe unb ^aiie

i^re prad^tbollen §aare, meldte biS auf i^re güße nieberfielen , burd^ ein ^e^
bon ©eibenfäben, an benen fleine (S^olbflitter fingen, feftge^alten. (Sie faß

5U ^ferbe unb ber (SJraf mor olS 9?eit!ned§t berfleibet an i^rer (Seite. 2)a er

am meiften in ber Umgegenb belannt mar, mußte er heha^t fein, fid) befonberS

unfenntlidt) §u machen, maS er bermittelS eineS falfc^en ^arteS ju erreid^en

fudl)te. Wie fd^öne grau fa^^ in ber X^at munberbott auS, unb e§ mar ganj

begreiflid^, ha'^ bie alte SSal^rfagerin fie allein ber S3eadE)tung mert ^ielt unb

i^r einfad^ gefleibeteS befolge menig ju bemerfen fd^ien. Sucre^ia i)atte bie

Kleiber einer 3ofe angezogen, in meldten fie reijenb genug auSfa§.

Wie alte §eje bot ber gefd^müdten Wame einen (Si| an unb !ümmerte

fid§ !aum um beren Begleitung. (Sie befa^ bie §änbe ber fd^önen grau unb

^ütete fid^ mo^l, berfelben irgenb etmaS ju fagen, mag nid^t angenehm ju ^i^ren

mar. Waß fie mit einem borne^men SJlanne Vermählt fei, ober öon einem ^ö^er
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fte^^enben geliebt tuerbe, ftimmte einigermaßen mit ber Sßirüid^feit, unb tcaS

fie i^r fonft über i^r jufünftigeS ©d^irffat 'ooxau§> fagte, mußte Vorläufig in

gutem (Glauben ^Eingenommen merben. S)ie ©efeüfd^aft t}atte fid^ über ha^

ganje 9Ka§!enfpieI ^öd^Iid^ ergöjt, ber TOen tvax e§ jebod^ nid^t entgangen,

ha% ba§> (S^efolge ber üorneljmen ^ame fie etmaS öerfpottete.

Sulia fprac^ nun ben SSunfd^ au§, bie 2öaf)rjagerin möge aud^ i^ren S3e*

gleitern bie Butoft enthüllen. S)a gab e§ benn mand^erlei ©eltfame§ ju ^ören,

tt)a§ jumeilen ber SSa^rljeit nal^e fam, jumeilen aber aud^ ben 93en)ei§ lieferte,

baß bie 3ciuberin mirflid^ in bem (Glauben toar, e§ I)anble fid^ um bie SE)iener'

fc^aft ber öorne^men ®ame.

Wtan ujürbe §ule^t über ben gangen SSorgang nur gelad^t §aben, ^ätie

nid^t ein Slu^fprud^ ber alten ©ib^Ee bie §eiter!eit ettüa§> geftört. 9^ac^bem

fie nämlid§ ßucre§ia§ §anb heixa6)kt unb bie ßinien berfelben geprüft ^atte,

fagte fie: „®iefe §anb bringt bemienigen große ^efa^r, bem ^^x fie gereid^t

^aht" 5l(§ fie barauf (SioöanniS §anb genau hetxa^kt ^atte, fprai^ fie, offen?

bar ol^ne 5l^ung beg gufammen^^angS , in h)eld)em biefer ^luSfprud^ mit ben

SBorten ftanb, bie fie ju feiner (^ema^Iin gefagt 'i)aite, bie $rop^e§eiung au§:

„®ie grau, meldte (Sud^ angehört, bringt ©ud^ in Seben^gefa^r."

^ätte bie 5llte eine 5l^ung gehabt, ha^ fie ben Gebieter Don ^efaro mit

feiner (^ema^Iin üor fid^ l^atte, tra^rfd^einlid^ tüürbe fie i§nen nid^t fold^e büfter

flingenbe SSor^erfagungen gemad^t ^aben, aber fie fprac^ biefelben öielleic^t nur

ju bem 3tDec!e au§, um fid^ für hk p^nifd^en ^licEe ber öermeintlid^en Wiener

§u rächen, unb um nid^t au§fd)(ießIidE rofige Qutoft^bilber ju malen, fonbern

i^re ^unft burc^ einige ©d^atten in ein glaubmürbigereS £i(^t §u fe^en.

(Sie tüurbe barauf öon Sulia reid^Hi^ befd^enft, unb bie ^eitere (^efeEfdt)aft

toar ber $0^einung, bie alte ©ib^IIe »erbe nie erfahren, tüer fie an biefem Stage

aufgefuc^t i)atte.

2Bie e§ in folgen gätten gu gefi^e^^en pflegt, prägten fid^ bie un^eil:=

öollen SBorte, bie fie Sucre§ia unb i:§rem ^ema^^l gefagt ^atte, tiefer in \)a^

®ebäc^tni§ ber jungen grau, aB bie übrigen ^eilne^mer be§ abenteuerlid£)en

5Iu§f{ug§ backten. Öfter al§ fonft erfd^ien ijor i:Erer ^^antafie ha^ S3itb

be§ iBruberö, unb mit (Sc^aubern gebadete fie ber bunfeln (^erücbte, tüeld^e

bereite in üerfc^iebenen gäüen ^eimtid^e SJ^orbt^aten auf S^^ed^nung be§ ge=

fürd^teten 6:äfar fc^rieben. 9J?it 3ittern erinnerte fie fid^ fpäter ber Söorte ber

Söa^rfagerin, fo oft fid^ irgenb etvoa§> ereignete, tt)a§ i^rem (Semal^I öon feiten

i^rer eignen gamilie (^efa^r bringen fonnte.

®ie brei anbem grauen fotüie ^iobanni :Eatten ha^ (Serebe ber SBa^^r*

fagerin balb öergeffen. (S§ mar ein (Sd£)er§ getüefen, ber für einen ^ag aus-

gereicht i)atte. (£ö gab nic^t öiete Unterhaltungen, menn man aud) bie (S)egenb

überaß burc^ftreifte, bie öorne^men gamilien ber Umgegenb befu(f)te, nad^ ber

nahegelegenen SSitta imperiale ober an ben §of öon Urbino fid^ begab.
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S3et einem biefer 5lu§f(üge nni^ bem Ie|tgenannten Orte tüurbe ben Tanten

ein ^eranmad^fenber munberfd^öner ^nabe mit finnigem ^üd unb eblen ©efid^tS-

jügen bon ber §er§ogtn öon Urbino borgeflellt, unb fte erfüllten, ba^ e§ S^laffael,

ber (So^n be§ 9JiaIer§ 8anti fei, ber fic^ bereite eifrig in ber ^nft feinet

SSater§ ühte, nnb hk ^nnft be§ §er§og§ unb feiner ©ema^Iin bur^ treffenbe

^ortrötfüg^en unb liebtid^e SO^abonnenbilber ertnorben 1)atte.

S)ie Uu^e be§ länblic^en 3lufent^alt§ erreichte öiel früher eine Unter-

bred^ung, al§ man anfängtid^ gebac^t ^aite, benn nad^bem ber ^önig ^arl Vill.

in ©ilmärfc^en nac^ Oberitolien gurürfgegangen unb bie @d^Ia(^t bei Somuoöo

gefd^tagen Ujorben toax, fdjien jebe 53egegnung mit bem fran§öfif(^en §errfd^er

nu§ bem SSege geräumt. 5llejanber YI. ^attt fi(f) §uerft na^ Drbieto unb

bann nad^ Perugia begeben, ©ort^in lieg er ©ioiDanni @for§a mit ben S)amen

fommen. ^aä) menigen S^agen ging ber $apft mit ber fd§önen Sutia garnefe,

feiner je^igen beliebten, i^rer SSorgängerin SSanojja unb SJJabonna 5lbriana

nad^ 9^om jurücE, mäl^renb (^ioüanni Sforza mit feiner ^ema^Iin Sucrejio mieber

nad^ ^efaro reifte. 2)a ber §er§og öon 9JJaüanb ber Siga beigetreten tüar

unb fic^ bem Könige bon granfreid^ feinblid^ gegenüberfteHte, fonnte ^iobanni

©for§a auf ben SSorfd^lag SSenebtg§, für bie Siga in (Solb ju treten, o^ne ^e^

beulen einge'^en. (£r ii)at bie» benn aud^ mit greuben. 3(uf 93efe^l be§ ^apfteS,

ber if)n, öermutlic^ burd^ Sucre§io§ ®inf(u§ beftimmt, fd^onen moEte, blieb er

Vorläufig ioibermiHig nod^ in ^efaro unb erft nad^ mehreren SJionaten, al§ ber

^ieg bereits jum ©tiEftanb gefommen rt)ar, ging er jur 5lrmee ab, mä^renb

feine (Sema^^lin Sucrejia fid^ nad^ 9iom begab.
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er fc^leunige Dtücf^ug ^arl§ YIII. bebeutete !eine§tt)eg§ eine fofortige

5(uflöfmig ber OÜupation, meiere er öoUjogen ^atte, fonbern nur

feine per)önlid)e Entfernung öom ^^riegSfd^aupIn^e. ^q§ junge

gtdien raffte fic^ mit jenem geuereifer auf, ft)eld)er bem bortigen SSolfS^

c^arafter entfpric^t. SBenngleid^ folc^e patriotifi^e S3egeifterung gert)D§nnc^ nid^t

öon langer ®auer ift, mirft fie bafür im erften Augenblicke mit unmiberfte^-

lieber ^aft. SSenebig ftanb mieber einmal in bettJunbernSmerter ©röge ha

unb auf§ neue betpä^rte fic^ ber 5lu§fpru(j^, ha^ bie (^efc^id)te über^upt nur

brei ma^r^aft gro§e Oiepublifen aufgumeifen ^abe: ©parta, D^iom unb S5enebig.

^er franjöfif^e gelb^err unb ©efd^ic^tfd^reiber ^^ilipp öon ß^ommine§ befanb

fic^ tt)ä^renb be§ ^iege§ a(§ ©efanbter in SSenebig, Ujo er arf)t SJlonate öerblieb.

(5r mar ba^in gefanbt morben, um bie mächtige D^epubti! ju einem Sünbni§ mit

granfreid) ober menigften§ jur S3ema§rung ber 9f?eutra(ität gu bemegen. @r üer-

fprac^ bafür mancherlei SSorteile, aber bie fingen SSenejianer trauten einmal biefen

SSerfprecl^ungen nic^t unb bejmeifelten überbieg öon Anfang an ben Erfolg ber

Unternel)mung be§ ^önigg. Aber aud^ ber ^ronpring AlfonS üon 9^eapel unb

bie Q^efanbten be§ ©ultanS 93ajajeb, meldte beibe für S^eapel merben moHten,

mürben jurücfgemiefen unb SSenebig ^atte fic^ jeglid^er Beteiligung am Kriege

enthalten, bi§ enbüd^ nac^ ber Befi^na^me 9f?om§ bie Befürchtung auftrat,

bafe ber Äönig öon granfreic^ mit bem gemiffenlofen ^apfte Alejanber einen

^aft fc^liegen unb üon biefem bie ^aiferfrone erhalten merbe. ®a erft brad^te

Benebig bie 2iga juftanbe.

5)er ^erjog öon SD^ailanb fiel ^auptfäc^lic^ bon granfreic^ ah, meil e§

^arl VIII. nic^t ermöglicf)en fonnte, bie gamilie TleUd in glorenj §u re^a*

bilitieren. 3m Eintierftänbniö mit feinem ©cl)mager SJlajimilian liefe Submig

SWoro in ^eutfcf)Ianb ja^Ireic^e Gruppen merben, unb bie Sage ber ®inge

mürbe enblic^ für bie granjofen bebenüic^. @o burcf)eilte ^arl YIII. 9^om

gaöonatolo. 16
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unb !am ttad^ Xo^cawa, tüo i^m in ber 9^ät)e t)on S^orenj obermaB ©irolamo

©aöonarola entgegengejonbt tüurbe, um i^n bor (5)ett)altt^ätig!eiten §u tnarnen.

^er ^rior öon (San SKorco trat in ber gemo^ten SBeife bor ben ^önig, inbem

er firf) auf bie göttlid^e 5lutorität ftü^te unb i^m einen empfinbli(i)en (Sd^Iag

al§ ©träfe be§ §immet§ bor^erfagte, ha er feine SBarnung nidjt befolgt, feine

©efinnungen nic!^t geänbert, ben Unorbnungen, tüeld^e feine 5lrmee in Italien

anri^tete, nid^t genügenb gefteuert unb fein (S^njert ni(^t gegen bie Ungtöu=

bigen, anftatt gegen bie (S^t)riflen gerichtet ^abe.

2)er ^önig ^attt fic^ nad^ ber fiegreict)en ©c^lac^t bei gornnobo in SJlantua

einquartiert, tt»o i^n gan§ unerwarteter SSeife bie betrübenbe ^unbe traf, ha%

ber (Sol^n, weld^en i^m 3(nna bon S3retagne erft bor !ur§er Qext geboren l^atte,

plö^lid^ geftorben mar. tiefer 3ufatt gab ben ^ro^ungen unb Ermahnungen

©abonaroIaS ein merfmürbigeg ©emic^t unb er^ö^te mieber ha^ 5lnfe|en be§

$rior§ bebeutenb beim großen $ubti!um. SDer ^önig bon gi^anfreid^ aber

mürbe burc^ biefe S^ad^ric^t in feinen Hoffnungen fe^r gurürfgebrängt; er blidte

niebergefdalagen in bie ßufunft unb beeilte umfome^r feine §eim!e§r.

SDie 3eit mar längft berftrii^en, in meld^er ß^äfar Q3orgia al§ Reifet bem

3uge be§ ^önig§ gu folgen i)atte. ^ebenfalls ^atte ber t^atfräftige Tlann feine

3eit gut angemenbet. @^rgei§ unb ©enugfud^t maren bie beiben §ebel in

ß^äfarS SBefen. ®ie Umftänbe, unter benen fid^ feine 9^atur entmidelte, mad^ten

U)n §u einem ber gefürd^tetften 9J2enfd^en, bie jemals gelebt ^aben. (^leid) ben

@ö]^nen au§ ben größten gürftenl^äufern erjo^en unb ganj einem fold^en gleid^

gead^tet, mußte er bod£) bon ^inb^eit auf, ha^ feine ©jiftenj überhaupt eine

gefeyid§ menig bered^tigte mar. SSon Einfang an mar ba^er fein gan§e§ ®afein

ein Sßiberfprud§ gegen bie ^öd^ften menfc^tii^en ©efe^e. @r mar ber ©o^ be^^

jenigen 9Jianne§, in beffen §anb bie SQlac^t lag, al§ ©tellbertreter ®otte§ im

§immet unb auf ©rben ju binben unb §u löfen, unb boct) gab e§ fein 9iec^t,

ha^ ber SSater i^m bererben fonnte, menn e§ i'^m nid^t bor^er al§ freimidigeS

©efd^en! bertie^en mar. SSoüte ß^äfar hk (Stellung behaupten, bie feine (Srjie^ung

unb ber SSilte feinet SSater^ i^m gegeben Ratten, fo mußte er biefelbe mit aUen

SKittetn, bie fid^ i^m boten, befeftigen. (S^erabe bie friegerifd^en ©reigniffe ber

legten 3eit Ratten i^n gelehrt, morauf e§ anfam. S)ie politifd^en 3uftänbe

maren m anbeibar unb mit i^nen bie barau^ entftanbenen D^ec^te. @r mußte

große SQcad^t geminnen unb fid§ mit unzerreißbaren Rauben an anbre Wlaä:^U

^aber feffeln, moEte er bauernb feftfteljen. 3ur Erreichung biefe§ Q\äe§ fottte

i!^m ber Einfluß feinet SSaterS bienen. 2Bo }emanb einem feiner ^läne im SSege

ftanb, mußte ®ift ober 2)oId^ ba^ §inberni§ befeitigen. ^n meld^er furd^tbaren

SBeife Eäfar biefe (SJrunbföJe befolgte, jeigte fd^on bie näd^fte 3ufunft.

SSenn er bie ^erfonen mufterte, meldte i^m §unä(^ft ftanben unb mit i!§m

bie ©unft be§ ^apfte§ 5llejanber teilten, fo erblicfte er §uerft feine beiben 93rü*

ber, mobon ber ältere ®on guan, ^erjog bon ©anbia, mit Waxia, ber ^od^ter
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eineg fpanifd^en ^ranben üermä^It toax, unb ®on Sauffrc, ber bur(^ feine SSer-

mä^Iung mit ber S3aflarbtod^ter be§ ^ronprinjen öon 9^eapel §um ^ringen bon

©quittace ernannt tnorben trar. ®ann mar Sucrejia, jeine ©dimefter, meiere

at§ Gattin (Sioöanni (Sforgag $errin mehrerer Gebiete mar, bie ber SSater i^r

öerlie^en ^atk. ©äfar felbft mar öon feinem SSater gu einer ürc^Iii^en Sßürbe

beftimmt morben, aber feine 9^eigung trieb i^n nac^ meltlic^er §errfc^aft. ^en
®rnnb ju einer fold^en fonnte er legen, inbem er ben ^ampf ber päpftlid^en

ö^emalt gegen bie alten römifc^en gamilien ftegreic^ burc^fü^ren :^alf unb ftd^

bann öon feinem SSater jum §errn ber D^omagna mad^en lieg. SDie §äufer

G^olonna unb Orfini foEten befeitigt merben unb er an bereu ©teile al§ fouberäner

gürft treten. Qux ©urc^fü^rung biefer $läne beburfte er einmal ber freien

Semegung unb bann ber au^fc^liegltc^en @unft feinet SSater^, ober bielme^r

ber au^fc^üegü^en ^errfc^aft über biefeu, ber am fid^erften burc^ SSeiber §u

lenfen mar. @§ mufete ß^äfar§ (Sorge fein, '^ulia unb 5lbriana für ft(^ §u ge?

minnen, ma§ bem ftattlid^en Manm nic^t alljufc^mer mürbe.

©eine ©(^mefter Sucrejia mar eine §u menig unterne^mung^luftige Statur,

um feinen planen bireft nü|li(^ fein §u !önnen, aberfie ^ätte al§ hk (^ema^ltn

eines regierenben §errn i^m einen mächtigen S3unbe§genoffen geminnen fönneu.

9^un mar fie mit ©ioöanni ©forja öermä^lt, einem äl^anne, auf .meldten S^äfar

mit ©eringfc^ä^ung blicfte, ba er i^m ui(^t mef)x galt al§ jeber anbre päpft*

lid^e Offizier. ®a§ mußte anber§ merben.

3um Ofterfefte üerfammelte fic^ bie gamilie Q3orgia in fRom. 5lud^

ßucrejiaS ©ema^l mar ba^in gefommen. Sßie breift baS 5Xuftreten be§ päpft*

liefen §ofe§ mar, bemeift ber Umftanb, ha^ bei ben geftli^feiten in ©anft ^eter

fomo^l ©ioöanni bon ^efaro, mie d^äfar ^orgia unb ber ^ergog bon ®anbia

in feierlicher SSeife unb al§ ^ringen be§ §ofe§ beöor§ugt mürben unb bie

Dfterpalme au§ ber §anb be§ :§eiligen SSaterS empfingen. ®er ^rin§ ^auffrc

lag gerabe an einer SBunbe !ran!, hk er in einem unglüd^lic^en gelbjuge gegen

bie Drfiui empfangen ^atte. SO^it ben brei beborjugten grauen, meldte fort^

mä^renb um 5llejanber maren, faßen auc§ ßucrejia, SJiaria unb ©ancia auf

ben ©i^en, melcl)e fonft nur bie ^arbinäle einna'^meu, unb biefe 5lnorbnung er=

regte ba§ SD^Jurren beS öerfammelten SSolfeS.

93ei Gelegenheit biefeS OfterfefleS foEte nun (S^iobanni ©forja, melc^er

feinem ©c^mager däfar unbequem mar, befeitigt merben.

@ine§ 5[benb§ befanb ]i6) ber ^ammerbiener ©iobanniS im (^emac^e

ßucrejiaS, al§ i^r 33ruber ß^äfar fic^ bei i^r anmelben ließ. ®a Sucrejia

mußte, haiii \f)x ©ruber einen O^roE gegen (^ioüanni ^atte, münfc^te fie in i^rer

Slngft nic^t, ha^ er beffen Kämmerer bei i^r träfe unb fie forberte biefen

ängftlic^ auf, fic^ l)inter einem S3or§ang ju üerbergeu. 9Jiit jener fd^amlofen

9iücffic^tölofigfeit, melcl)e (£äfar eigen mar, rebete er offen mit ber ©c^mefter

unb fogte i^r, e§ fei befc^loffen, ha^ (S^ioüanni ©forja fterben muffe, darauf

16*



244 ©ed^je^nteg Kapitel.

ging er lieber fort. 9^un fagte Sucrejta ju bem ^ammert)iener : „§afl bu

aEe0 ge!^ört? ^el^e eilig ju beinern §errn unb laffe i^n n)iffen, maS fie 6es

f(i)Ioffen ^aben. Erinnere i^ au^ an bie SBa^rfagung, bie mi(^ fo fe^r be^

unruf)igt ^at unb befc^möre i§n, fofort ju fliegen."

2)er ^ammerbiener erfüllte eilig ben S3efe^t ber §errin unb traf bann

mit ben Wienern feinet §errn alle SSorbereitungen jur rafc^en glucf)t. Unter

bem SSoriranbe eine§ (SJangeS nad^ ber ^ird)e (San Onofrio entfernte fic^

(SJioöanni au§ bem SSatüan unb fanb bort bie für i^n bereitge^altenen ^ferbe.

@r ttjarf fic^ auf fein befte§ tür!ifct)e§ ^ferb unb jagte mit öer^ängten Bügeln

in öierunbjttjanjig (Stunben nac!^ ^efaro, n)o ta^ Stier unter i^m gufammenftürjte.

©eine (Snttneic^ung öerfe^te ß^äfar 33orgia in nii^t geringe SSut. (£r ^ätte

ben trafen lieber für immer ftumm gemai^t; ba er bie §anb ber ©d^mefter

5u feinen 3tt)ecfen tiergeben njoHte unb um feinen SBillen burc^5ufe|en , mugte

Sucrejia nun genötigt merben, einen ffanbalöfen ©ctjeibungSprogeg §u üeran^

laffen, ber bi§ §ur (Sntfc^eibung burd) ben $apft geführt trerben fonnte.

®iefe§ ©reignig mar tiielleid^t bie erfte Urfoc^e ju ben abfcl)eulid)en ©e^

rüd^ten, meiere fic§ an SucrejiaS 9^amen hefteten. ®a§ ^ublifum fa^ bie

St:^atfac^e, aber e§ fannte bie 93^otiöe ni(f)t. 9Jlan mugte, ta^ ber $apft ftet§

öon grauen umgeben unb be^errfc^t mar unb man erful^r, ha^ ^ioüanni

@for§a bem Xobe, ber i^n im SSatifan bebro!^t ^atte, entflogen fei, mä^renb

Sucre§ia in 9flom jurücfblieb. ®ie ^orgia maren jmar tief öerabfc^eut, aber fie

Ratten bie äl^ad^t in §änben, unb auger bem !ü§nen ®ominifanermönc^e in

glorenj magte niemanb bie bobentofe SSerberbt^eit am päpftlid^en §ofe öffent*

lid) anzugreifen. SDefto eifriger mü^lte bie ^latfc^fud^t, geftacE)elt burd) 9^eib

unb 9ftac^gier, unb fo tau(^ten bamal§ jum erftenmal fc^limme SSermutungen

auf, meldte Sucre§ia§ S3ilb fo arg befubelt ^aben.

Ob biefe ^erüc^te aud) bie Urfad^e maren, ba^ fie fic^ balb barauf in ba§

Sf^onnenflofter öon ©an @ifto an ber SSia 5lppia gurücfjog, ober ob ber $apft fie

auf ©äfar ^orgia§ eintrieb bort^in Verbannte, meil fie fid) ber unerhörten

ßumutung miberfe^te, felbft bie fc^änblid^en Intrigen ein§ufäbeln, burd^ meiere

man il^re (£§e mit (^ioüanni ©forga ju trennen üerfuc^te, lägt fic^ ni^t ent*

f(Reiben; aber man meig ja, bog bie ^löfter bamal§ al§ 3^öng§mittel öielfac^

mjt ©rfolg angemenbet mürben. ^

Ungefähr um biefelbe Seit ereignete fid^ im §aufe 53orgia ein anbre§ ge^

^eimni§tiolle§ ^rauerfpiel: bie (Srmorbung ®on guö^S, be§ ^ergogS öon ©anbia.

5(lejanber liebte biefen ©o^n gan§ befonber§ unb ^offte, i^m auf irgenb eine

Söeife fogar bie ^rone 9^eapel§ gu öerfd^affen. @ine§ 5lbenb§ gab SSanogja il^ren

©ö^nen unb einigen SSermanbten eine gamilienfeftlic^teit in t!^rer SSiUa, bie in

einem SSeinberge bei ©an ^ietro in SSincoli lag. 3n ber ^fJad^t öerfc^manb

SDon Suan fpurlo§ unb brei Stage fpäter fifc^te man feine Seid^e im 2:iber auf.

(Sr mar mit anbern 2^eilnebmern an bem gefte in ber ^Rac^t aufgebrochen, um
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fid^ ^etmtt)ärt§ ju begeben, ^ie attgemeine 9}^etnung bejeid^nete fofort (S^äfar

S3orgia ai§> ben SJJörber feinet eignen ^ruber§. 2öie bie ®inge lagen, gelang

e§ ß^äfar, ben $apft jur SSergeiljung ber fd^änblid^en %^at ^u betüegen, aber öon

biefem 51ugenblirfe an wax 5llejanber YI. nur nod^ ha^ SBerfjeug feinet rm^-

lofen ©oI)ne§ nnb mu§te alle§ gutheißen, tüa§ le^terer unternahm. &\ax 33orgia

ging ©(fjritt für (Sd^ritt auf ber entfe^en§t)oIIen ^a^n öortüärtS, hie er mit

folc^ unerhörtem ©rfolge betreten ^atte. ©eine ^raft unb fein Ttnt fott)ie ber

©d^arfblic!, tnelc^er t^m eigen tüar, flößten überall gurd^t unb ©ntfe^en ein.

Sucrcäia Sorgia.

SSon nun an jauberte er nic^t länger, feine ehrgeizigen ^löne offenfunbig ju ber*

folgen, ^er ^^apft ließ am §ofe öon S^^eapel lüegen ber SSermä^tung feinet jung*

ften ©o^neg däfar mit ber ©d^mefter be§ ^rinjen griebrid^ Unter^nblungen

anfnüpfen, mä^renb er bem ^rinjen felbft bie §anb Sucre§ia§ antragen ließ, hie

injtüifc^en üon Q^ioöanni burct) päpftlid)en Sl^a^tfprud) gefd^ieben tüerben follte.

5lber griebric^ öermeigerte feine Quftimmung unb auc^ bie neapolitanifd^e

^rinjeffin mie§ bie Anträge be§ ^apfteg fd^roff jurüc!. ^a^ hex SSertreibung

ber gran^ofen ^atte griebrid^ bie S^iegentfc^aft in D^eapel übernommen, bie Qu*

ftänbe maren jeboc^ berart, ha^ hie päpftlid^e ^artei in 9^om auf einen balbigen

Umfturj rechnete unb bamit bie berroegene Hoffnung berbanb, däfar ^orgia

auf ben erlebigten fönigüc^en ^^ron öon S^ieapel ju bringen.
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2)ag ^eftreben, bie Unfid^er^eit feiner 3wtoft gu üerbeffern, trieb ß^öfar

93or9ia ju aU biefen fc^eugtic^en 2;^aten; im übrigen glic^ er allen anbern

borne^m erjogenen §erren feiner 3eit. @r intereffierte fic^ nid)t nur für ritter-

liche Übungen, für 2;ier^e^en unb «Stiergefed^te , fonbern er fpielte nu(^ ben

äl^äcen; er liebte fc^einbar bie SSiffenfc^aften unb fünfte, n)enigften§ ^ulbigte

er bem ©efc^macfe feiner 3eit, inbem er auf biefen Gebieten bebeutenbe äRänner

an fic^ :§eran§og.

^ur(^ ben ^arbinal So^nnn $a§§i, ben 93ruber ber §er§ogin öon SKai^

lanb, ^atte er öon ben üielfeitigen latenten Seonarbo \)a SSinci§ gehört, ber

at§ SKaler, 93ilb^auer, 9Kufi!er unb Ingenieur bereite ftaunen^merte Erfolge

ge'^abt ^aüe. (£r lieg benfetben bur(^ ben ^arbinal nad^ 9iom entbieten unb

üB er fanb, ha^ Seonarbo nid^t nur ein üielfeitiger ^ünftter unb ^ete^rter,

fonbern aud^ ein Iieben§rt)ürbiger SSettmann rtjar, fd^enfte er i^m fein SSer=

trauen unb beauftragte i^n, ^läne gu geftungen, (Snttt)ürfe ju 33rücEen unb

ä^nlid^en Unternehmungen §u machen. Seonarbo mar um fo miUiger auf biefen

SSorfc^lag eingegangen, al§ i^m ber 5lufent^alt in glorenj au§> t)erfct)iebenen

(Srünben Verleibet morben mar. ©inmat fehlte i^m ber gemo^te SSerfe^r mit

ber gamilie ^a^gi. SSenngteid^ er feine eigentliche Seibenfc^aft für bie je^ige

^erjogin tjon 93^ailanb empfunben ^atte, glaubte er bod^, bie Erinnerung an

fie ungetrübter bema^ren §u fönnen, fall§ er in einem anbern 2öir!ung§h:eife

unb unter anbrer Umgebung meile. 2ehie bodt) in feinem ^erjen jene ftiüere,

aber oft um fo unüergänglid^ere ©lut, mie fie in einzelnen gällen bie S3ruft

^od^begabter SJ^änner für eble grauen erfüttt unb burd^ \>a§> ganje Seben be?

gleitet, ^axia ^a§§i mar i^m unerreid^bar, ha^ mußte er t)om erften Singen^

bticfe an, ha er fie gefeiten ^atte, aber fie leud^tete öor feinem inneren ^uge

gleid§ einem milben ©lerne, ju bem ber ^ünftler in atten SebenSlagen auffd^aut,

in feinem ©lanje 2:roft unb ©rquidfung fud^enb unb finbenb.

5lu§erbem aber mirfte ha^ auftreten ©aöonarolaS in glorenj läl)menb

auf ha^ SBirlen unb fe^r ungünftig auf bie ^er^ältniffe ber^ünftler ein; bemt

ber rein geiftige 2uju§, meld)er fid^ in ber Sieb^aberei für melttic^e (SJemälbe

unb ©lulpturen auSfprad^, pagte nict)t in bie ernfte S^id^tung, bie burd^ bie

^rebigten be§ ^ominifanerprior§ bort eingeführt mürbe. 3Bar audt) $eter

öon 90^ebici in geiftiger ^e§ie^ung feinem S8ater Sorenjo nid^t ä^nlid^ unb

me^r auf eitlen ^eiberprun! unb glänjenbe äu§erlic§!eiten erpid^t al§ auf

ma'^re ^unftfd^ä^e, fo blieb boc^ bei ben ^ünftlern bie (Erinnerung an Soren§o§

greigebigfeit unb großen (Sinn lebenbig unb fie maren ba^er größtenteils me^r

ober meniger 5ln^änger ber Vertriebenen SOiebiceer.

9^od^ ein anbrer junger ^ünftler au§ gloren^^ fam bamaB nad^ diom, ber

fd^on früher feine SSaterftabt öerlaffen, nai^bem ber Xch SorenjoS öon SO'^ebici

i'^n einer möi^tigen ©tü^e beraubt ^aik. (S§ mar SD^id^elangelo, ber mit bem

(So^ne SorenjoS in lein rid^tigeS SSer^ältniS fommen fonnte. (^ah boi^ biefer
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na^ einem ftarfen (Sd^neefnUe bem ^ünftler einmal ben Sluftrag, eine ©tatue

öon (Sdf)nee im §ofe be§ SOZebiceerpalafleg auf^uftellen. (£§ tt)ar gerabe in ber

3eit, al§> SJZid^etangelo einen §er!ule§ öon t»ier gug §ö^e arbeitete unb für

ben ^rior be» ^(ofter§ @an ©pirito ein beinahe Ieben§gro6e§ ^ru§ifij fd^ni^te,

jum ®anf bafür, ha^ i^m biefer ^eimlic^ geftattete, an Seid^nomen im ^ofpilale

anatomifc^e ©tubien ju mad)en.

älZid^elangeto mar balb barauf au§ bem ^alafte ber Webkx in ha^ ööter-

Hd^e §au§ §urürfge!e:^rt unb mad§te fid^ mit gmei Begleitern auf, um nad^

SSenebig ju manbern. ®ie Barfd)aft ber jungen Seute rei(^te nid^t meit, unb

in Bologna mürben fie überbieg megen unterlaffener SJ^elbung am S^ore feft^

genommen. @in angefebener Bolognefer Bürger, (S^ianfranceSco 5(Ibobranbt,

befreite SJJi^elangelo unb na^m i^n in fein §au§ auf. Sßä^renb ber ^riegg^

Unruhen mo^te 9Kid^eIangeIo ru'^ig hei biefem begeiflerten ^unftfreunbe, bem

er be§ Slbenbg au§ ®ante, ^etrarca ober Boccaccio borIa§. 5(uc^ mürbe i§m

burd^ biefen (S^önner bie 5lu§fü^rung eine§ @nget§ am ^rabe be§ ^eiligen

2)omini!u§ übertragen, darüber mürben bie Bolognefer ^ünftler eiferfüdCjtig

unb ma(^ten bem jungen glorentiner ben 5lufent§alt unangenehm, fo ha^ er nad^

feiner Baterftabt §urücf!e§rte. gm folgenben Sa^re ging er bann nad^ Df^om

unb §mar au§ einer befonbern Beranlaffung. 9^iemanb fonnte bie ©r^aben^eit

ber antuen Bilb^auermerfe beffer fd[)ä^en al§ 90^icf)elangelo, aber gerabe bamalS

mürben bie 5(u§grabungen mit ma^^rer Seibenfc^aft betrieben unb neben mir!-

lid^en ^unftfcf)ä^en üon ^o^em Söerte bod^ aud) mand)e§ ju ^o^en greifen

gefauft, ma§ minber ^eröorragenb mar. ®ie 5lnf^affung bon antuen (Sfulp*

turen mar gerabeju 9}Jobefac^e gemorben. 9JZic^elangelo ^atte einen ent^üdenben

fc^Iafenben 5Imor in Tlaxmox gemeißelt unb auf ben 'iitat eineö ®önner§ bem

SBerfe ha^ 5{u§fe^en einer ausgegrabenen 5lnti!e gegeben. <So ging bie 5lrbeit

nac^ 9^om, mo ein gemiffer Baltaffare ben Berfauf an ben ^arbinal Suliu§

t)on Stöbere öermittelte. ®er fd^Iaue §änbler betrog aber nid£)t nur ben Mufer,

fonbem auc^ ben ^ünftler, bem er öon gmei^unbert SDufaten nur breigig ju*

fommen lieg. 5(((e§ bie§ !am ju Stage unb ha 9L)tid£)e(angeIo nid)t mittend mar,

ba^ (^elb bem betrügerifd^en Unter^änbler §u laffen, reifte er nad^ S^iom, mo
er allerbingS tro^ ausgezeichneter (Empfehlungen nid^t befonberS empfangen

mürbe, benn ber entrüftete ^'arbinal fRoöere gab fid) nid^t e§er §ufrieben, al§

bis ber betrügerische §anbel rückgängig gemad^t morben mar.

Äaum f)atte fic^ Stauen etmaS bon ben Solgen beS Krieges mit bem

Könige t)on granfreicf) mieber erholt, fo traten anbre ^ntereffen flärfer mieber

in ben Borbergrunb, unb ha eS bem ^erjoge bon SJiailanb nid^t gelungen mar,

bie 3uT^ücfberufung feineS BunbeSgenoffen unb Bermanbten, ^eter bon 9D?ebici,

nac^ glorenj ju bemirfen unb il)n jum §errn bafelbft §u mad^en, marf er

feinen ganzen öJroll auf ben !ü§nen ^ominüaner, ber bie ^f^epublif nac^ feinen

3lnfct)auungen lenfte. 9}2an mürbe aber fid^ in dtom norf) immer nic£)t baju
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berflanben ^aben, gegen ©aöonorola mit feinbfeUger strenge aufzutreten, '^'citk

fic^ ber §er§og öon SJZailanb nic^t an feinen SSermanbten, ben ^arbinal ^I^canio

(Sforza gemenbet unb burc^ biefen ben $apft jum fräftigen (Sinfci^reiten auf=

forbern laffen. SDer ^arbinal übergab alfo bem ^apfte ben S3rief be§ ©erjogS

unb bamit aud^ ha^ (Schreiben be§ ^rior§ an ^art YIH., unb bie golge baöon

lüar, ha^ ber «Streit gttiifc^en ©aöonarola unb bem ^apfte ju einem öffent*

lid^en unb bitter feinbfeligen Kampfe ttjurbe.

3m Snnern ber ©tabt 5(oren§ tüar jtüar manche 95erbefferung nit^t §u

öerfennen unb ber groge (Sinftug (Saüonarolas mad^te fic^ allenthalben ha gum

©egen gettenb, tno e§> auf Orbnung unb ftrenge 3ud£)t anfam. 5lber ber gro^^

finn unb bie §eiter!eit fc^tpanben. 2Ser tjon ^ünftlern in ber (Stabt jurürfblieb,

tpie «Sanbro ^oticelli unb anbre, motte nur no(^ büftere (Ba^en. ©elbft bie

einfic^tgöodften 9)?änner fonnten ben reformierenben ^rior minbeften§ öon (Sin*

feitigfeit nic^t freifpre(f)en.

9^ocb befanben fi^ @at)onaroIa§ Muttex unb feine (Sct)tt)efter in glorenj,

njo bie ^aftfreunbfc^aft ber 3tnt)änger ©abonaroIaS fie jurücf^ielt. Seatrice

^attt bie Sejie^ung §u ben S^Jonnen be§ SlnnunjiotenflofterS nic^t aufgegeben

unb fonb fict) bon 3eit ju Qeit bafelbft ein, obgleich fie tüugte, ha^ itire SDZutter

biefe 93efud)e nic^t bittigte. 3ebe§mat brachte fie bie ungünftigften 9^ac^ric^ten

über ben S3ruber jurücf, unb i^r eigner ^roU gegen benfelben ttiurbe baburd)

immer mel)r genährt. @ie !onnte nic^t bie @eIbftIofig!eit ber innigen mütter=

lid^en Siebe öerfte^en, tretc^e 5(nna für ben (So^n ^egte, i^r mißfiel e§, ba§ ber

Vorüber fic^ tt)enig um fie fümmerte unb feinen gefä^rlii^en Sßeg fortfe^te, o^ne

banad^ ju fragen, ob er ber gantilie bamit (Schaben bringe.

Einmal brachte 33eatrice au§ bem Softer Santa Slnnungiata bie 9fJeuig!eit

mit, ba% ^apft 5llejanber einen Srief an bie Wön(i)e be§ ®ominifaner!(ofter§

(San SD^arco gerichtet unb biefelben ftreng aufgeforbert \)abe, i^rem ^rior SSor^

ftettungen §u machen, bamit er reumütig ablaffe üon ber geinbfeligfeit gegen

ben päpftlid^en Stu^t. 3^ gteid^er 3eit feien bie ^^ranjiSfaner beauftragt, mit

allem @ifer gegen Saöonarola ju prebigen unb ha§> SSol! barüber auf^uflären,

ha^ er fe^erifd^en 5lnfic^ten '^ulbige. Saüonarota fetbft aber follte au§ 9^om ben

ftrengften 33efe^I erhalten ^aben, fic^ be§ öffentlichen 9^eben§ bon ber ^anjel

^erab §u enthalten bei Strafe ber ©ifommunifation.

Sol^e 9^ac^ric^ten öerfe^ten bie beforgte a^utter in große 5lufregung unb

fie fa^ mit ängftlic^er Spannung bem nöc^ften Sonntage entgegen, um ju fe^en,

ob i^rem So^ne njirflic^ ha^ D^iec^t im ®ome ju prebigen entzogen fei.

SSa§ fie an biefem 2:age erleben follte, bilbete ha^ üollfommene (SJegen^

ftüd öon ben Striumpljen, bereu 3eugin fie fo oft gemefen tüax.

9^ad) S3eenbigimg ber 99^effe erfd^ien (S^irolamo in feinem ^ett^anbe alg

$rior ber ©ominüaner, um bie Mangel ju betreten. 5ll§ er bie 2:reppe empor

geftiegen mar, fc^ra! er mit ber (S^ebärbe heftigen 5lbfc^eu§ ^urüd, benn feine
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geinbe Ratten i^n burd^ eine xo^e unb abfc^eulid^e 5(nftiftung !rän!en motten.

5luf ber ^anjel, ber <Btättc feiner begeiflerten SBir!fam!eit, lag ein toter $unb,

ber notbürftig mit @tro§ öerl^üllt mar. SSoE @!el menbete (^irolamo fid^ ab

unb ftieg bie treppe Ijinunter, um bor bem TOare fte^enb ju prebigen. ^ilber

feine (^Jegner benu^ten bie Unrul^e unb 5lufregung, meldte biefe n)iberti(i)e ©jene

in ber ^irc^e l^eröorrief unb beleibigten ben $rior burd^ fc^mä^enbe 3urufe,

tDobei fie hie ßu^örer aufforberten, i()n au§ ber <^taht gu jagen ober gu töten.

©aöonarola bema^rte mit groger (Selbftbe^errfd^ung feine fRu^e unb

a6)kk nic^t auf bie perfönlid^en ^eleibigungen.

2)er Tumult mar jebod) fo gro§, ba^ er öergeblic^ öerfud^te, fic^ ^e^ör

§u öerfd^affen. ®r mu§te enblid^ entrüflet bie ^ird^e öerlaffen.

®a§ mar ein 5(ugenblicf bitterer Prüfung. SDer Wann be§ SSoI!e§, beffen

reine ©efinnung unb eble 5lbfi(^t bi§^er mo^I t)on ben äl^a^t^abern, nie aber

bon ber 9J?enge bejmeifett morben, fa^ fid^ in gemeiner SSeife beleibigt, o^e
ha% e§ i^m möglich mürbe, ein SSort ju feiner 9^ed^tfertigung §u fprec^en.

5t(§ er in bie ^§üre ber @a!riftei eintreten moUte, näherte fid) i^m feine

ä)Zutter mit fummeröollem ©efid^te unb 2:;5ränen in ben 5lugen, um i^n gu

befc^mören, fein Seben nid^t in (S)efal;r §u bringen unb ber (S^emalt §u meid^en,

ha feine geinbe gemi§ nid^t e'^er rul^en mürben, bi^ fie i^n in ha^ S^erberben

geflürjt Ratten.

3(ber ber ©o^ mie§ fie fanft mit ber §onb jurüc! unb fagte §u i^r:

„9[^einen fterblid)en Seib fonnen fie t)ernid£)ten , aber nid)t meinen (Steift,

ber üon öott ftammt. greue bid^, SD^utter, bag bein (Bofjn au§erfe§en ift, hie

irbifd^e $ütte, in meld^er bu i^n geboren :^aft, bal^in §u geben, um bem Berufe

getreu ju bleiben, ben (Sott mit meinem (Steifte in biefe §ülle geüeibet ^at/'

SBo^t füllte hk öer^meifelnbe 9}Zutter, meiere ©eelengröge au§ biefen

Sßorten fpra^, aber i^r $er§ blutete um ben @o^n. (Sie fanb menig Stroft

bei i^rer jtod£)ter ^eatrice, meldte nad^ ber altüugen 3trt ber 5tIItag§menfd^en

at(e§ Dörfer gemußt tiaben moHte unb me^r über ha^ Unglücf ber gamüie al§

über ha^ ©c^irffal be§ ^ruberS jammerte. 3n x1)xn §er§en§angft überlegte

bie SO^utter, ma§ fie jur S^ettung (Siiro(amo§ unternehmen fönne. (Snblid^, al§

mieber eine Qeit brof)enber (SJä^rung ^eranna^te, tarn if)x ber ®eban!e, 'iRat

unb §ilfe bei i^rem ©o^ne SJ^arco 2(ureIio §u fud)en, ber im ©ominifaner-

flofter ju Bologna a(§ Wönö:) meilte. ©ie fd^rieb an i§n unb fertigte l^eim*

lic^ einen Soten mit bem Briefe ah, in meli^em fie biefen @o^ bringenb hat,

ha§ Älofter für furje Qdt ju öerlaffen unb nad^ SIoren§ ju fommen, um ent-

meber ben Sruber üom SSerberben §u retten ober menigflenS ber Tlnitex al§

Xroft jur Seite ju fte^en.

"^cx gemaltige 9iuf (Saöonaro(a§ ^otte längft in allen ^löftern SSiber^aH

gefunben unb namentlich aüe feine DrbenSbrüber mit (Stol^ erfüllt, d^ mürbe

9Jiarco 51urelio nic^t fc^mer, bie Erlaubnis jur Steife nadl) glorenj ju erhalten.
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@r langte bort hirj bor SBet^nat^ten an unb iüurbe im ^lofter ©an S}larco

al§ &a\i unb S3ruber be§ $rior§ mit §eräli(^!eit aufgenommen,

9^un ^atte bie 9}Zutter ft)enigften§ ben ^roft, fi^ gumeilen au§jpre(i)en ju

!önnen unb einen ^eiflanb ju '^aben, tt)enn fie S3eatricen§ (^roll gegen ben

trüber befämpfte. Waxco 5lureIio teilte bie 93egeifterung , toeld^e bei ben

meiften ^DJönd^en im ^lofter ©an äRarco für (^irolamo ^errfc^te, unb feine

Slnfid^t änberte fic^ auii) nid^t, al§ bie (£j!ommuni!ation öon 9tom mirflic^

eintraf, tretdje burcf) bie granjiSfanermönc^e in glorenj unter (S^Iodengeläute

öon allen hangeln beriefen mürbe unb tüeld^e ©aöonarola in getpiffem (Sinne

für öogelfrei erHärte.

SDag bie ©jfommunüation unter ben S3en3o'§nern be§ Mofter§ ©an SJiarco

bie größte ^^ufregung :^ert»orrufen mußte, mar felbftöerftänbticf). SBußten boc^

bie Wön<i)e, ha^ eine fold^e SSerurteilung fe^r ernft gemeint fei unb in feier^

lid^er Sßeife burd^ ha§ Kollegium ber ^arbinäle auSgefpro^en mürbe.

^er ^apft faß bei fold^em SSorgange auf feinem ^o^en fci^ent^rone im

SSatifan, meit über alle ^erüorragenb, unter einem 93albad^in öon rotem (Samt,

ber mit @oIb reid^ öerbrämt mar. ©ine (Stufe niebriger faßen ouf Keinen (Stühlen

bie ^arbinäte, alle in i^ren ^urpur ge^üEt; ferner in meitem Umfreife 33ifd^öfe

unb ^rälaten aller 5lrt, nad^ i!^ren toten unb öiolettfarbenen ^apujen gu untere

fc^eiben. 3n ber SKitte, etma^ redf)t§ t)om St^rone, fa'^ man einen 2;ifdt) mit

einem fd^marjen Xuc^e bebecEt für bie Slubitoren, b. ^. bie SO'iitglieber unb 33ei'

fi^er be§ ^eiligen ©trafgerid^t§. 5ln i^rer (Spi^e faß ein außerorbenttid^er

^räfibent. Gegenüber ftanb ein ä^nlid^er ^ifdf) für ben gi§faIpro!urator unb

quer baüor noc^ ein britter für bie SSerteibiger.

(Satoonarola fannte alle biefe Umftänbe genau; er mußte au(^, tüie feine

geinbe e§ öerftanben, auf ha§> ©emüt be§ S5oI!e§ ju mirfen. 5lber er blieb

nid^t unt^ätig. S^erft moKte er fid^ feiner 9Jiönd^e üerfidl)ern. ^n einer ftemen^

!laren ^aä)t öerfammelte er biefelben in ber ^ird^e. S^ad^bem bort gadfeln

verteilt maren, fd^ritt er i§nen öorau§ in ben umfd^loffenen ^lofter^of. ®r

felbft fteUte fidf) bort unter ben perfifdlien S^iofenftraud^ , mo lange '^a^xe l^in*

burd§ fein (Stanbpunft gemefen, tüenn bie ^In^^änger feiner Se^ren fid^ um i^n

fd^arten. ®ie 9??öndt)e bilbeten einen ^rei§ unb er ^ielt eine 5lnfprad^e, meldte

in. ben ^erjen ber ßu^örer bie ^ingebenbfte Siebe entjünbete. gaft jeber mürbe

in biefem 5lugenblidEe miltig fein Seben für ben bere^rten ^rior geopfert ^aben.

S^amentlid^ maren (Silüeftro $0?aruffi unb ber jugenblic^e S)onato fRuffoli ganj

^egeifterung für bie (Ba6)e i^re§ 50leifter§. ^uf ha^ S3ege^ren be§ le^tern

legten bie SO^önd^e ben feierlidf)en ©d£)mur ah, bi§ jum ^obe getreu §u bleiben

unb (Sat)onarola§ (Sc^idfal §u teilen, fü^re biefe ireue fie audl) §um marter?

öollen Xobe. SSol^l bemerfte (Saöonarola, \)a% nid^t alle SO^önc^e mit in ben

(Sc^mur einftimmten, aber er unterbrüdte feinen Sd£)mer§ über biefe 5lbtrünnigen

unb fc^öpfte neuen 9Jlut an^ ber 5ln^änglid§!eit ber Me^x^af)L

I
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(Settbem bie (Signoria öon g(oren§ ftc§ ber Siga gegen granfreirf) an-

gefc^Ioffen ^atie, fud^te fie mit bem ^apfte im guten ©inberne^men ju bleiben.

(Sie fd^rieb bemfelben, um ©abonarola §u rei^tfertigen , aber ju gleid^er S^it

forberte fie biefen auf, feine ^rebigten §u unterlaffen.

^rje Seit ge^ord^te ©aöonarola, bann aber fonnte er bem orange nic^t

länger miberflel^en. 5Im 2öei^nad^t§tage celebrierte er öffentlid^ bie 9}^effe in

ber ^irc^e ©an SJ^arco, na^m barauf mit feinen SJiönd^en unb einer großen

3al^I öon 5In^ängern ha^ ^Ibenbma^l unb führte eine feierlid^e ^rojeffion

runb um bie ^ird^e. ®ann erüärte er öffentlid^, inbem er fid^ auf bie 5lutorität

be§ ^apfte§ $elagiu§ berief, ha% eine ungered^te @j!ommuni!ation o^ne SBirf^

famfeit fei unb ha^ berjenige, tt)eld^er baöon betroffen merbe, nid£)t einmal nötig

^ahe, fid^ §u red^tfertigen. (Sr öerfid^erte bann, eine göttlid^e ^nfpiration

nötige i^n, einem unrtjürbigen 3;:ribunal nid^t §u gef|or(f|en.

5lm folgenben S^age begann er auf§ neue im S)ome ju prebigen unb gtrar

unter nod^ meit größerem 3u(ciuf al0 früher.

rf3^ fage eud^", fo fprad^ er mit lauter ©timme, „ein jeber, ber fid^

biefem 33annfprud§e fügt unb behauptet, ba§ id^ "^ier nict)t prebigen fott, ber ift

ein ^e^er unb befinbet fic^ felbft im 93ann. 5luf meld^er (Seite fte§t ß^^riftuS?

5(uf unfrer, bie mir ejfommunijiert finb, ober auf ber @eite jener, bie fid§

bem (Saufen unb greffen, bem ®ei§, ber SöoIIuft, ber Süge unb jebem Öafter

ergeben ^aben? 6^^riftu§ fagt: ic^ bin ber SBeg, bie SSa^^r'^eit unb ba^Seben,

fomit fte^t er bei un§, ben SSerftud^ten , unb ber Teufel mirb mit jenen fein,

bie üom ^apfte gefegnet finb. Tleim Se^re ftimmt überein mit ber §eiligen

©d^rift; mer fie nid^t miü, ber mill ba§> 9^eic^ beg S3öfen."

SDer ^ampf na^m immer bebrol^lid^ere Söenbungen. ®er (Srgbifd^of bon

glorenj, ein TlitQikb be§ mebiceifd^en §aufe§, erlieg einen 5lufruf, morin er

alle biejenigen in ben S3ann t^at, meldte bie ^rebigten (SabonarolaS '^örten.

©ie follten meber bie 5lbfolution erlangen, nod^ ha§> 5lbenbma^l erhalten, nod^

fottten i^re Seid^en in gemeil)ter @rbe rul^en, aber bie (Signoria, meldte noc^

immer günftig für (Sabonarola geftimmt mar, lieg bem ©r^bifd^of bie SBeifung

jufommen, in jmei ©tunben bie ^tabt §u üerlaffen.

S)ie näd^ften 2öocl)en prebigte (Saüonarola mit berfelben Unerfd^roden^eit

unb mit bemfelben Erfolge mie früher. 5ll§ ber ^arneüal !am, 1)aite er aber*

mal§ eine groge ^nja^t öon ^^inbern üerfammelt, mel^e in ber ^Biahi üon

^au§ 5u §au§ gingen unb fid^ alle unfaubern 93üdl)er, alle §meibeutigen 93ilber,

alle (Spielfarten unb Sßürfel, alle Sauten, 99^anbolinen unb mufifalifc^e Sn*
ftrumente, alle falfc^en $aare, (Sc^minle unb mo^lried^enben ©ffenjen auS^än*

bigen liegen. Sitte biefe ^inge mürben, jum Qtoed einer SBieber^olung ber

bamal§ fogenannten „33erbrennung ber ©itelfeiten" auf einem grogen, öffent*

lic^ errid^teten Scheiterhaufen niebergelegt, unb mä^renb berfelbe in glammcn

aufging, fong man ^falmen unb religiöfe Sieber.
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SSie ein Ie^te§ 5(ufflacfern ber 9[)?ad^t ©nöonarotoS über bie (SJemüter

erfc^ien biefer ^arneDal, an meld^em [ic^ bie 5luf§üge nnb 58orgänge be§ ber^

gangenen S^^ü^IingS ttJteber^oIten. ®ie Wlaiex ^artolomeo unb ßorenjo (Srebi

trugen il)re ©tubien nac^ nodften ^örperformen felbft auf ben (Scf)eiter^aufen.

5l6er bie ©egner biefer büftern SSeltanfd^auung blidten mit fc^Ied^t öerfe^Item

©roU ben Steigen ber fingenben ^inber, SSeiber unb Wön^e nad), unb e§ mar

nic^t §u öerfennen, bog ©aöonaroto^ 5ln^ang gufamntenfd^molä unb fein all*

gemeine^ 5Infe^en bereite erfc^üttert toar.

5lber je länger fic!^ bie ©eltung <Sat)onarota§ er!)ielt, um fo un§ufriebener

unb erzürnter n)urbe ber $apft. 9^amentlic^ fc^ürten bie 5ln^änger ber ä)Zebiceer

feinen (SroE, benn biefe tüaren ber feften Überzeugung, $eter Don 90^ebtcl märe

längft §err bon glorenj, menn ber feinbfelige ^Dlönc^ bie ©intno^ner nic^t gegen

i^ aufge^e|3t ^ötte. ®er $apft erlieg ein neue§ Srebe an bie <Signoria, morin

berfelben befohlen mürbe, bem ©abonarola ba§ ^rebigen ju unterfagen, mibrigen-

fall§ bie ganje Üiepubli! in ben S3ann getrau unb bieUeid^t burd^ bie 5lrmee

be§ ^apfte§ §ur ©rfüttung be§ SSerlangen^ merbe gejmungen merben. 3lu§erbem

foHten bie ©üter ber ftorentiner ^aufleute im 5(u§Ianbe eingebogen merben.

®ie ^e^örben mußten feinen ffiat, fie beburften be§ ^apfte§ unb fie er=

liegen mirflic^ ba^» SSerbot an ©abonarola. tiefer na^m barauf bon feinen

gu^örern in einer glänjenben 9^ebe ^bfd^ieb, aber er forgte bafür, bag feine

©teile bur(^ §mei feiner eifrigften ^In^önger, bie SDominifanermiJnc^e (Silbeftro

9J?arufft unb 2)omenico bon $e§c^ia gan§ in feinem (Steifte auSgefüttt mürbe.

^urje Qeii barauf prebigte ber granji^fanermönd) ^ublio in ber ^irc^e

(Santa ©roce gegen (SabonaroIa§ Se^re unb teilte mit, er I)abe bernommen,

bag ber ^rior bon ©an dJlaxco berfprod^en ^abe, feine falfd^en ße^ren burc^

ein SSunber §u befräftigen; er ^ahe \\6) erboten, mit einem granjiSfaner-

mönc^e in bie ^emölbe ber ^irc^e §u fteigen, mo fic^ bie Gräber befanben,

unb bann follte hie Se^re beSjenigen für ma^r erfannt merben, mel(^er einen

Xoten ermecfen fönne.

2)er gran§i§!aner erüärte, ha^ er fi(^ für einen ©ünber ^altt unb nic^t

borau§feJe, auf ein berartige§ SSunber 5äf)(en ju bürfen, aber er fc^Iage feinem

©egner ha^ Gottesurteil ber geuerprobe bor, meld^eS ju befte^en er bereit fei.

„Sc^meig, hai ic^ babei juGrunbe ge^e", fagte er, „aber bie c^riftlid^e Siebe

le^rt mid^, mein ßeben für nichts gu achten, menn td^ bie ^ird)e baburd^ bon

einem ^e|er befreien fann, ber fc^on biele (Seelen ber emigen SSerbammniS

überliefert ^at unb fortfa!^ren mirb, bie§ §u t^un."

tiefer feltfame SSorfcblag mürbe (Sabonarola überbrad^t, aber er motlte

nid^t barauf eingeben, meil er fürct)tete, eine arge Sift feiner geinbe ftede ha^

^inter. (£r gmeifelte übrigen^ nic^t baran, ha^ bie SSorfe^ung feine ße^re

burd^ ein SSunber befräftigen merbe. ®arum erflärte fein eifrigfter ^n^änger,

SDomenico bon ^e§d^ia, ber bott bon ^egeifterung für bie <Ba6^e mar, er fei
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fofort bereit, bte geuerprobe an ©teile (^\xolamo§> §u befte^en, um bie Sßa^r-

^eit ber ^rebigtcn feinet 95?eifter§ ju beftätigen, ha er feinen 5lugenbltd baran

groeifle, ha^ Qöott i^n burd^ ein SSunber retten n?erbe.

^on biefem 5(ugenblicfe an blicfte bie ^ebölferung bon glorenj mit ber

größten (Spannung biefer fdt)recf(i(^en ^robe entgegen, um bie SSertreter ber

neuen 9?eform i^re ©ac^e burd^ ein (Gottesurteil öffentlich befräftigen gu fe^en.

®ie (Gegner hofften in5ii)i)d)en mit ©ic^erljeit, bog bie 5(n^änger ber romifc^en

^irc^e einen STriump^ feiern trürben unb ein ^e^er fid^ felbft ben Stammen

überliefern merbe. ®ie Sprenge aber mar begierig auf ha^ ungemö^ntid^e ©ct)au=:

fpiel, bei melc^em lebenbe 9[l^enf(i)en fic^ mir!Ii(^er StobeSgefa^r au§fe|ten unb

ba§ birefte (Singreifen be§ göttlichen 3Sillen§ ertnartet mürbe.

2)ie £)brig!eit üon Slorenj ergriff mit greuben eine Gelegenheit, um au§

bem ßi^iefpi^lt, in melc^em fie fid^ jmifc^en ber ^ird^e unb bem ffteformator

befanb, ^erauSjufommen. $apft ^lleyanber aber fd£)rieb an bie granjiSfaner

ju glorenj unb banfte i^nen für ben (Sifer, momit fie i^r ßeben magen mollten,

um bie 5{utorität ber ^irc^e ju üerteibigen, unb er erflärte, ha^ (Gebäd^tniS

biefe§ ru^müollen (Sntfc^tuffeS folle niemals üergeffen merben.

^er 33ruber ^ublio erflörte jebo^, er merbe nur mit ©aöonarola felbft

bie Feuerprobe befte^en unb fid^ nii^t einem fiebern S^obe meil)en, menn ber

groge ^e^er nicf)t gtei(^fall§ bem SSerberben entgegen ge^e. gnbeffen melbeten

ficf) fofort jmei anbre granjiSfanermÖnd^e, meiere bie ^robe mit bem trüber

S)omenico befte^en mollten; jmar trat ber eine bat)on mieber gurüdE, aber ber

anbre, ©ruber SlnbreaS ^onbineüi, blieb hei feinem SSor^aben. SSon ber

anbem ©eite erflärten fic^ üicle 5In^änger ©aöonarolaS für ha§> 33efte^en ber

$robe an feiner ©teile; in erfter ßinie faft fämtlidt)e SDominüaner in 3::o§cana,

öiele ^riefter, ja fogar grauen unb ^inber fuc^ten um bie (Erlaubnis nad^,

für ©aüonarola ober menigftenS mit i^m* ben ©dtjeiter^aufen befteigen §u

bürfen, um auf folc^e SBeife bie göttliche (Gnabe, auf meldte fie fidler jö^lten,

teilen ju fönnen. ®ie ©ignoria roie§ alle biefe 5lnerbietungen §urücE unb be?

ftimmte auf ber einen ©eite ben 93ruber ^omcnico ©uonüicini bon ^e§d^ia

unb auf ber anbem 5lnbrea§ D^onbinelli §um 53efte^en ber $robe.

3e^n 33ürger, fünf öon jeber Partei, mürben augerbem ermä'^lt, um bte

(Sinjel^eiten ju regeln; ber ^ag mürbe feftgefe^t unb al§> Ort ber große Pa^
t)or ber ©ignoria au§erfel)en. ®ie 5tufregung mucl)§ öon S^ag §u ^ag unb

nic^t nur ganj glorenj, fonbern aud^ bie ©emol)ner ber Umgegenb maren in

fieberhafter ©pannung.

(5in ©c^eiterl)aufen öon faft 2 9}?eter $ö^e, über 3 Mein breite unb

ettüo 6 Metex Sänge mar quer über ben ^la^ errichtet morben. (Sr mar
mit (^be unb au§geftocf)enen D^afenftücfen bebecft, um bie Gemalt be§ geuer§

ju bämpfen. 2)en ©c^eiter^aufen felbft l)atte man üon ^olj erricl)tet, unter==

mifc^t mit 9fieifig unb leicht entjünbbaren ©toffen. SDen ganjen ^oljftoß entlang
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1)attt man einen ®urd)gang freigelaffen ,
jo ha^ ju beiben (Seiten no^ me^r

al§ ein Metex be§ aufgefd)td§tetett 3JJateriaI§ blieb, ©(^on ber 5lnblirf allein

toax fc^redfenerregenb.

Man hetxat ben 3^if<^enraum öon ber berühmten Soggia bei ßanji au§,

biefer ^errlii^en §alle öon fc^Ianfen ©äuten, tüetc^e burd^ ein (Sitter in §n)ei

Steile geteilt tüor, tpoüon man bie eine §älfte ben granji^fanern unb bie anbre

ben ^ominüanern überh)iefen ^atte.

®ie beiben Mönö^e foEten §ufammen au§ ber Soggia heraustreten unb

ben brennenben ©i^eiter^aufen in feiner ganjen Sänge burd^fc^reiten.

^er öer^ängniSüoIIe Sag brac^ an unb öom frühen SO^orgen an njogte

eine unabfepare TtenQe bon neugierigen 9Kenf(^en in ben Straßen ber (Stabt.

3;;aufenbe t)on j^i^emben njaren gugeftrömt, benn e§ galt eine§ ber feltenften

(Sc^aufpiete, hei melc^em bie l^öc^ften S^tereffen im Spiele maren.

©nblic^ nape hie feftgeje^te Stunbe. ®ie gran§i§!aner erfd^ienen ganj

o^ne ^luffe^en, njö^renb (Sirolamo Saöonarola in ben geiftlidf)en (Semänbern,

in meldten er Ue SJJeffe gelefen ^atte, auftrat, in einem StabernaM ha^ Sa!ra=

ment in feinen §änben tragenb.

hinter Sotionarola !amen eine äRenge öon bürgern, Ujeld^e angejünbeteS

Sieifig trugen. Sd^on fect)§ Stunben üor ber feftgefe^ten ßeit maren ber ^ia^,

hie Senfter, ja fogar bie ©äc^er ber §äufer mit gufd^auern beberft. 9fJid^t

nur bie gange (Btaht, fonbern au^ ha§> SSol! ber Umgegenb bi§ auf eine n^eite

©ntfemung Ratten fid^ nad^ unb nac^ bafetbft öerfammelt. 2)ie Sä^e, für

h)eld§e bie geuerprobe ben ^2lu§f(^Iag geben fottte, maren öon Saöonarola

fotgenbermaßen aufgeftettt:

®ie ^ird^e bebarf ber Umgeftattung unb Erneuerung. —
2)ie ^ird^e n)irb öon ©ott ge§üdf)tigt , hana6) umgeftaltet unb er*

neuert werben. —
^ie Ungläubigen follen bann hete^xt n)erben. —
gtorenj mirb gejüc^tigt, bann erneuert n^erben unb frifd^ n)ieber auf^

blühen. 5lEe§ bie§ gefd^ie^t in unfern Stagen. —
®ie öer^öngte @j!ommunifation ift ungültig, unb tt)er fid^ nid^t an fie

!ept, fünbigt nid^t. —
tiefer le^te SaJ tt)ar alfo eine birefte Stuflepung gegen bie päpftlidfje

$Diad^t unb fomit ber mid^tigfte öon aEen.

SDie meiflen ßugänge §u bem $Ia^e maren gefperrt unb an ben Eingängen

ber beiben offen gelaffenen §auptftra§en maren ftarfe SSac^en aufgefteÜt. 2)er

ben ®omini!anern eingeräumte Steil ber Soggia tnar gleid^ einer Kapelle ge-

f(^müc!t unb öier Stunben (ang fangen fie barin unauf^rlii^ geiftlic^e ßieber.

Snbeffen ttjurbe bie fd^redflid^e ^robe buri^ ja^tofe Sd^mierigfeiten ber*

gögert, tbeld^e bie gran§i§!aner beranlaßten. „SSieHeid^t", fagten fie, „ift ber

$rior ber ©ominifaner ein Sauberer unb fein Stettüertreter trägt einen 2:ali§man
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bei fid^, ber i^ befd^ü^t. 2)arauf:^in fteEten fie bie ^ebingung, bag er feiner

(^eiränber entlebigt, unterfud^t unb bann mit anbern hdkihet ftjerbe.

9kc^ langen SSer^anblnngen nntertt)arf fic^ ©omenico öon $e§(^ia biefer

bemütigenben ^ebingnng. ®ann überreichte i^m «Sabonarola ^a^ SabernaM,

n)eld^e§ ha^ (5a!rament ent'^ielt, t)a^ er a(§ feinen @d)u^ betrad^tete.

darauf fd^rieen bie gran§i§!aner, e§ fei eine gottlofe §anblung, bie §oflie

ber ©efa'^r au§§ufe^en, ha§> fie öerbrennen !önne, n:)eld£)e§ ©reigniö {ebenfalls

ben (Glauben an bie ©egenmart d^rifti in ber §oftie bei ber äl^enge erfc^üttern

muffe. 5lber in biefem fünfte blieb (Saöonarola unerfd^ütterlid^ ; er antnjortete,

nur öon biefem Öiotte, ben er trage, fönne fein greunb unb ©enoffe §ei( erwarten.

®ie SSer^anblungen über biefen $un!t gogen fic^ mel^rere ©tunben :^in,

unb bo§ 9SoI!, trelc^eS feit beginn be§ ^age§ auf ber ©tra^e, ja fogar auf

ben 'S)ää)exn ber §äufer öernjeilte, um ha^ ©d^aufpiel beffer genießen ju fönnen,

mußte $unger unb ®urft leiben unb öerlor enblid^ bie ^ebutb.

Obgleid^ bie granjiSfaner in SSir!(id^!eit biejenigen tvaxen, Ujeld^e fic§

unter allerlei SSormänben ber 5Iu§fül^rung n)iberfe^ten, fanben bie «^In^änger

(SaüonaroIaS bod^, biefer folle fid^ leidster über hie gorberungen feiner (SJegner

^inmegfe^en, menn er üon einem SBunber überzeugt fei.

®.ie WleuQe ttjugte nid^t, tt)eld^e SD^otiöe bie beiben Parteien ber Wlön^t

öorbrac^ten; fie \a^ nur biefen furd^tbaren (Si^eiter^aufen, auf beffen ©ntgün-

bung fie mit (Spannung wartete, unb fie merfte, ha^ bie beiben Gegner fid^

Ujeigerten, ben ®ang ju unternehmen; bie S3eben!en berfelben, fo begrünbet

biefelben maren, erfc^ienen ben ßufd^ciuern läd^erlid^; §ule^t glaubten biefelben,

fic^ jum beflen gel^alten unb biefer Xaq be§ öergeblid^en SßartenS üerUjanbelte

bie 33egeifterung be§ S3oIfe§ für <Saöonaro(a§ (Ba^e in SSerbruß unb SSer-

ad^tung. @ie ujaren in ber Hoffnung erfc^ienen, ha^ hie 5tngelegen^eit, für

n?elc^e ber ^rior öon ©an iOiarco fie angefeuert :^atte, ^^ute §um ©iege ge?

langen unb öor i^ren 5(ugen triumphieren merbe. liefen Xriump^ gu feiern

tt)aren fie bereit gemefen, aber unöerrid^teter ^aii^e, enttäuf(^t unb nieber-

gejc^lagen naä) $aufe gefd^icft §u ttjerben, ttJoEte i^nen nid^t gefallen.

©nblid^, als bie S^ad^t faft l^ereinbrad^ unb bie beiben Parteien nod^ nid^t

einig maren, fam auc^ nod) ein heftiger unb unerujarteter 5Regen, ber ben

©c^eiter^aufen unb bie S^fc^auer burc^nögte, fo bag bie ©ignoria fid^ tier-

anlaßt fa^, bie SSerfammlung burd^ öffenttid)en 5lufruf §u öerabfc^ieben.

5(I§ O^irolamo ©aüonarola in ha^ ^lofter ©an ^axco gurücffam, beftieg

er augenblicfüc^ bie Äanjel, um ber äRenfd^enmenge, bie i^m gefolgt mar, ben

Hergang genau ju erjagten. 5(ber fein 5(nfe:^en f^atte einen furd^tbaren ©toß

ermatten, bereits auf bem Sßege jum ^(ofter ^atie man i^m beleibigenbe

93efc^ulbigungen in ha§> öiefic^t gefc^Ieubert. ^Die SJJenge mar entrüftet, meil

i^r baS ermartete ©c^aufpiet entgangen mar unb öiele glaubten, ©aöonarola

\)abe hüxd) Qauhevma(i)t ju feiner S^iettung ben plö^Iic^en Ütegen ^erborgerufen.
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SBenige Stage fpäter tvax ha^ $immelfn^rt§feft. ®er furc^ttofe Sf^efor*

mator ^atte in biefer !ur§en 3eit einen gemaltigen ^ampf beftanben. ©eine

3uöer[ic^t mar gefc^tüunben, trenn au^ feine Überzeugung fefler ftanb at§

jemals. (£r fal) ein, baß er ben (Sieg über feine ©egner nic^t al§ triump^ie-

renber, fonbern al§ leibenber (SJotteSjeuge erringen merbe. (£r untermarf fid§

bem ^immlifc^en Ütatfd)Iuffe unb mar entfc^toffen , ade Seiben gebulbig ju er-

tragen. 5I(^ ! auc^ ben Jammer feiner 99iutter mußte er tragen unb al§ fc^merj*

Iic^e§ Opfer für feine Überzeugung auf ^otte§ ^Itar barbringen.

«SaDonaroIa prebigte am ^immelfa^rtStage mit öieler Ergebung, inbem

er gemiffermaßen Don feinen ßii^örern 5tbfc^ieb na^m unb i^nen öerfünbigte,

er fei bereit, fid) (SJott gum Opfer barjubringen. (Sr mußte bereite, mie gut

feine Gegner bie mißlungene f^euerprobe gegen i^n benu^t Ratten. ®ie auS-

fd^meifenbe Sugenb öon glorenj Vereinte fic^ mit ben prinzipiellen (S^egnern

feiner Se^re, um i^n aufg neue ber §euc^elei ju befd)ulbigen unb ha^ ^ublifum

§u ermahnen, fic^ nii^t länger burd^ einen falfc^en ^rop^eten gängeln ju laffen,

ber im 5lugenblicfe ber ©efa^r t)or ber ^robe für feinen Seruf, bie er felbft

angeorbnet ^aite, jurüdgef^redt fei.

2)ie Slufregung unter ben 33emo§nern ber ©tabt mud)§ t)on SJ^inute §u

SKinute. ®ie ©egner ©aüonaroloS erfannten, ha^ bie Gelegenheit ju. feinem

(Sturje gefommen fei; fie rotteten fic!^ jufammen unb jogen nad) bem ^lofter,

mit bem 9f{ufe: „3u ben SSaffen! 5luf nac^ ©an 93^arco!"

S3alb barauf ^atk fid^ eine aufgeregte 9)ienge um biefe 5(ufmiegler öer^

fammelt unb ließ fid) öon i^nen nac^ bem Softer ©an 9J?arco führen. 3n ber

^ir(^e beSfelben mar eine ja^llofe SJJenfc^enmenge üerfammelt, meld)e bem

(SJotteSbienfte bort beigemo^nt ^tte. SDiefe maren faft fömtlid) o^ne SSaffen,

mä^renb bie ^eranftürmenben SO^affen bemaffnet maren unb ba§> ^lofter ni(^t

nur mit ©c^mertern unb Sanken, fonbern auc^ mit SBerfzeugen aller 5lrt an^

griffen. SDie 5lnpnger ©ationarolaS üerteibigten bie ^irc^e. ®ie grauen, bar-

unter aud) feine SJJutter unb ©djmefter, mürben in bie ©alriftei in ©ic^er^eit

gebracht. S)ie ^D^önc^e üerfammelten fid) am Elitäre unb umringten ©aüonarola,

barunter namentlid^ ®omenico bon ^e§c^ia, ©ilüeftro SOZaruffi, unb ber junge

©d)märmer 2)onato D^uffoli, beffen klugen üor S3egeifterung unb ^ampfeSluft

Seuer fprü^ten. Um ben ^ampf frieblic^ beizulegen unb bie ^irc^e öor @nt*

mei^ung ju fd^ü^en, traten bie Wön^e ben 5lufrü^rern entgegen, aber biefe

fronten bie Sße^rlofen nic^t unb trieben fie mit ben Söaffen jurüd.

®er Tlalex 33artolomeo tf)at in biefem Slugenblide ha^ feierlid^e (SJelübbe,

Wönä) §u merben, menn ber'^ampf glüdlic^ auffalle. 5luc^ Waxco 5lurelio

©atonarola, ®irolamo§ trüber, befanb fic^ unter benjenigen 90^önd)en, meiere

ben $rior mit i'^rem eignen Seben fdjü^en moHten.

^onato Oiuffoli ^atie fid^ ber Gefahr am unerfd^rodenften entgegengeftellt.

SSon einem Sanjenftid^e Dermunbet, taumelte ber fd^märmerifd^ begeifterte Jüngling
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bi§ ju bem 5ütare, §u meld^em fic^ einige Wönä^c mit Saöonarota 5urütfge§ogen

:^atten. ©terbenb janf^onato ju ben gü§en feinet $ö?eifler§, ber i^m fegnenb

mit 2:^ränen im 3lnge bie §anb auf ha§> §aupt legte, unb bte legten SSorte,

treibe ben Sippen be§ ^ünglingg ent^o^en, traren:

„S<^ banfe bir, §err, mein ®ott, ba§ bu mi(^ jum S3Iut§eugen ber SSa^r*

^eit au§er!oren ^aft."

(Sd^on l^atten bie Slufrü^rer überall bie Sll^iiren gefprengt unb geuer

angelegt, al§ bie Wön^^e erfannten, ha^ e§ nid)t in t!§rer Tla^i lag, bie

geinbe ^urücfsu^alten, unb fte begannen mit benfelben §u unter^anbeln.

SDie feinblic^e SJZenge Verlangte, ha% ©irolamo ©aöonarola unb feine

beiben ^auptanpnger , ©omenico S3uonbicini unb ©ilüeftro SJiaruffi, fofort

Der^aftet unb in ha^ ^efängni§ gefü^^rt mürben, ^irolamo erflärte \x6) bereit,

i^nen ju folgen, er erbat nur eine !ur§e grift, um öon feinen SO^önc^en 5tbf^ieb

ju nehmen unb begab fid^ mit benfelben in bie S3ibliot^e!.

©inem ^eiligen gleid^, ber für feinen (S^lauben bem filtern unb marter^

öoEen Sobe entgegengeht, ftanb ©aöonarola inmitten ber getreuen @(^ar, bie

am beften öon ber Sauterfeit feiner ^efinnung unb ber S^lein^eit feine§ SBanbeB

überzeugt fein fonnte. SSo^l mußte er, ha^ einige unter feinen W6n6)en

manfelmütig maren, aber in biefem 5lugenblide Vereinte alle ha^ ©efül^l ber

unbebingten §od^a(^tung; fie brängten ficf) um i^n, Inieten §u feinen güßen

nieber, fügten feine §änbe unb feine (SJemönber unb baten um feinen <Segen.

©d^lud^jenb öerna^men fie feine legten SBorte, mit meldten er feine betreuen

jur 5lu§bauer unb ^ebulb, bie (Sd^manfenben §ur Untertüerfung unter ©otte§

SSiflen ermahnte. §er§5errei§enb mar barauf bie @§ene, meldte unertcartet

fid§ ereignete, aB er fid§ ben Gegnern überliefern moHte.

grau 5lnna ^atte mit ^obe^angft ben SSorgängen gelaufd^t unb mit (BnU

fe^en bie ©ntfc^eibung öernommen. ^ie ^raft ber SSer^meiflung ergriff bie

ängftlic^e grau unb fie bröngte fidt) au§ ber ©afriftei unb burc§ bie ^lofter^

ürc^e, um noc^ einmal §u i^rem ©o^ne §u gelangen. @ie !am U^ in hk ^u
bliot^e! unb fan! laut fc^luc^jenb §u ben gügen (^irolamo^ nieber, al§ biefer

eben im S3egriffe mar, fid^ ben geinben au§§uliefern.

(5r fprad^ milb beru^igenbe SSorte §u ber armen 9}?utter, empfahl fie bem

(Sc^u^e ®otte§ unb bat ben 33ruber, ber neben i^m ftanb, fie ^inmegjufü^ren.

33egleitet üon feinen SO^öni^en, begab er fid) bann mieber l^inab, um mit

ben beiben treuen ©efä^rten fic^ öon feinen geinben in ba§ (Gefängnis fül^ren

ju laffen. ©eine SKutter, bie fic^ mit ftarfer Seele gefaßt ^aite, folgte i§m,

geftü^t auf 33eatrice unb i^ren So^n SO^arco ^urelio. 5lber bie Unmenfdt)en

mürben bur(^ ben 5lnblic! biefer rü^renben (5^ruppe nid^t ergriffen. 5ll§ fie

erfuhren, ha\^ ber frembe Xominifaner ^irolamoS trüber fei, beftanben fie

barauf, auc^ i^n ju öer^aften, mä^renb fie bie SO^Jutter unb i^re ^odt)ter in

ha§> Älofter ber 5luguftinerinnen führen ließen.

©oöonatolQ. 17
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@§ mar bereits fieben U^r be§ 5l6enb§, al§ ©irolamo (Saüonarola mit

feinen beiben ^efä^rten unb feinem S3ruber, öon bem 2öutgefd)rei be§ SSoI!e§

öerfolgt, in ha^ (SJefängniS geführt tüurbe. 5ö^an ^'ätte glauben fönnen, bie

l^ereinbred^enbe S^ac^t merbe ben 3Iufru^r bämpfen. Slber bie Seibenfc^aften

iparen einmal entfeffelt unb ba \\6) unter @at)onaroIa§ (S^egnern mehrere be-

fanben, meldte ben ^lugenblid ^ur 9^ac|e gefommen glaubten, Verbreitete fi^ ber

^^umutt in tüeit grij^erm Umfange unb bie gan§e (Stabt na^m baran tei(.

®ie ^aEeSd^i waren für ben StugenblicE Sieger unb mehrere §äufer ber eifrigften

^iagnoni mürben üermüftet. S)ie SSermanbten eine§ $0^anne§, ber bei einem

5lufru^r gu gunften ber 90Zebici §um Stöbe berurteilt morben mar, erftürmten

ha^ §au§ beSjenigen Üiicf)ter§, melc^er bamal§ für ben ^ob geftimmt "^atte.

(S§ mar ^aoto G^ampini, in beffen §aufe feit Wlonaten (^iroIamoS 9JJutter

(SJaftfreunbfi^aft genoffen f)atte. SSie bei aUen foli^en Unruben mifc^ten fic^

bie perföntid^en ßeibenfd^aften in ben Qm)i ber Parteien ein. ^aolo 6^am*

pint fiel aB ein Opfer ber S3Iutrac^e. @r felbft mürbe öon bem ©o^ne jeneS

Verurteilten Parteigänger^ ber ^alle§(i)i getötet. 5ltte biejenigen, meli^e bi§

gum legten 5Iugenblicfe 3ln§ängli(^!eit für (Saöonarola gegeigt Ratten, mürben

Don bem mütenben SSoIfe mig^anbett unb al§ ^euc^Ier unb ©ünber öerfc^rieen,

fo hü^ fte fro§ fein mußten, menn fie in biefer (Sc!§redengnad)t i^r Seben retteten.

3n ber grü^e be§ anbern 3JJorgen§, al§ bie erften (Sonnenftra^ten bie

Xürme ber 'Btaht glorenj fo gtänjenb mie fonft üergolbeten, fa^ man auf einem

SSege, ber in ber S^iid^tung nac!^ S3otogna eine 5ln^ö^e ^inauf führte, bie e^^r-

mürbige ©eftalt ber alten 30^utter <SaüonaroIa§ auf ben 'äxm be§ «So^eS

^öiarco 5luretio geftü^t, öon bannen manfen. ^lan §atte i^n mit ber SSeifung

au§ bem Gefängnis entlaffen, fic§ fofort auf ben SBeg ju feinem ^lofter in

S3oIogna §u begeben. @r mar §u bem Softer ber 5luguftinerinnen geeilt, um
Don SJiutter unb ©c^mefter Slbfc^ieb gu nehmen, ße^tere fagte fic^ feierlid^

öon bem S3ruber Io§ unb marf fid^ nun ganj ben 5(uguftinerinnen in bie 5(rme.

5tber bie 39^utter flehte t^n an, fie mitzunehmen, benn ber 93oben öon glorenj

brannte i^x unter ben Sü§en. @ie fü^te, ba§ fie balb fterben merbe, fagte

fie, unb fie motte nic^t ^ier i^r Seben befd^tiegen, mo i^r @o^ (Sirolamo Don

bem unbanfbaren SSoIfe bem SSerberben gemeil^t merbe.

S^re ^raft mar gebrochen unb fie mu^te, ha% i^re (Stunben gejault feien,

aber in i^rem §er§en na^m fie bie Überzeugung mit fic^, ha^ i^r (Bo^n

^irolamo ein (Streiter fei für bie gbttlidje SSa^r^eit, ein ^lutjeuge gegen bie

SSerberbni§ ber ^ird)e, ha% feine geinbe i^n gmar gemaltfam üernic^ten unb

i^m ha^ Seben rouben fonnten, aber ha^ fie nic^t ben Samen jerftören mürben,

ben er in bie ^ergen Don ^^aufenben bereits geftreut ^atte.
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ä^renb aljo in Slorenj ein ebler Mann, ber in öoKfommener ©elbft^

i Verleugnung ha§> SBo^l ber 9Jlenfc^§eit erflrebt ^atte, bem Dpfertobe
' mit Saffung entgegenging, entn:)ic!elte fid) in diom, bem TOttelpunfte

ber irbifc^en ^ird^e, ein immer rüc!fid^t§Iofere§ unb fred^ere^ treiben. SDie

Partei, ttjelc^e (SaüonaroIaS SBerberben tüoUte, njar befonber^ am §ofe unb in

ber unmittelbaren 9^ä§e be§ ^apfte§, ber \x6) ben ©teEöertreter ®otte§ nannte,

ja^Ireic^ Vertreten. 5llejanber YI. triumphierte über ben ©rfolg. @r tvax

im ®egenfa^e gu bem 9f?eformator in gIoren§ eine oberfläi^Iid^e Statur, ein

geiftreic^er ®enu§menfd^, ber großen SSerantn)ortIi(^!eit feiner (Stellung in

feiner SBeife gemac^jen, baju ein genjiffenlofer ^nec^t ber SSeiber, bie i^ um*

gaben, unb fc^Iie^Iic^ ba§ blinbe SSerfjeug feinet bösartigen @o^ne§ (^äfar.

tiefer le^tere mar eine jener Staturen, n^elc^e §u i^ren egoiflijc^en Qxoeden

mit berec^nenber ©i^Iau^eit o^e Unterfc^ieb alle 33^ittel ergreifen, bie i^nen

^a^ ©c^icffal an bie §anb gibt.

^I§ bem ©o^^ne be§ $apfte§ ftanben ©äfar ^orgia, folange fein SSater

lebte unb i^n fc^ü^te, ungemö^nlid^e Sö^ittet §ur §anb, unb ha in bemfetben

SSer^ältniffe, ttiie feine rürffid^tSIofe Energie §una^m, bie Seig^eit unb ©c^mäd^e

be§ ^apfteS fic^ fteigerte, n)u^§ (läfarS äl^ac^t nad^ unb naä^ in ha^ Unge*

^euerüc^e. ©r :^atte bie fefte 5lbfic^t, bie i^m Vom (Sc^icffal gegönnte Seit

bi§ jum Xobe be§ $apfte§ fo gut tvie möglich ju benu^en. (£» tvax feiner

^atüx entfprec^cnb, bag er meber ma^re greunbfc^aft norf) bernjanbtfd^ajtlid^e

Siebe fannte; nur bie 9Serfc^me(§ung ber gntereffen erfc^ien i^m ein bauernbe§

S3anb. (^r ftanb mit ben ^rinjen unb Jüngern gürften ^talienS auf Vertrau*

liebem guge, aber er mugte genau, ha^ bie§ a((e§ nur fo lange tv'd^xte, aU fein

SSater bie 2:iaro trug, ^arum entmidelte fic^ in feiner Statur immer furct)tbarer

jene lauembe, raubtierartige SSorfirf)t, bie im gebecften Hinterhalte bie Gelegenheit

erfpä^t, um fic^ auf i^re Opfer 5U ftürjen unb fie ju Vernid^ten. SBen babei feine

mörberifd)e $anb traf, galt i§m auf feinem Sßege jur^errfdiaft über Stauen gleic^.

17*
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®Ian§, ^rac^t imb Üpptgfeit ftnb bte 5D^er!maIe, treli^e ben päpftlidjen

^of unter 5l(ejanber YI. fennjeic^neten. ®er $apfl felbft tüar fein (Sc^tcelger

ober 2;rtn!er, er lebte etnfad) in bejug auf (Spetfen unb ^etränle, aber feine

(Sinnli(^!eit tüar magtoS unb nur feine ©itelfeit tarn berfelben gleic§. (£§ ^errfd^te

eine tüa^finnige SSerf(^tt)enbung fotoo^l im SSatifan tüie an ben fleinern §öfen

ber ^arbinöte, benen e§ bie 9}^itg(ieber ber ^^cmtilic ^orgia guöort^aten. SBenn

burd^ grogartige 33auunterne^mungen unb fünftlerifc^e Slu§f(^müc!ung ber ^Hrd^en

unb ^aläfte bie bebeutenbften ^ünfller na^ D^iont gebogen mürben, fo barf man

fi(^ bod^ nic^t barüber täufc^en, bog bie

^riöatöer^Itniffe be§ $apfte§ in jeber

§infid^t ein §o§n auf feine Stellung

unb auf bie ^ird^e maren.

TOd^elangelo hjurbe bamal§ mit

bem ^arbinal ^ean be SSitter§ belannt,

tüeld^er für eine Kapelle ber alten

^eter^ürd^e bie (Gruppe ber trauern^

ben SO^abonna mit bem toten ß^^riftuS

im @c£)o6e beftellte. SDiefe§ n)unber=

bare ^unfltüer! mad^te ben jugenblid^en

Huftier mit einem ©daläge jum be*

rü'^mten Spanne, benn e§ erfc^ien jum

erftenmal barin ein d)riftlid^er ^egen*

fianb mit ber einfad^menfc^Iid^enSSa'^r'

l^eit bargefteHt, tüeld^e ben antuen ^unft^^

tüexUn eigen npar. ^ie SSoHenbung be§

(£in§elnen fte^t mit ber Harmonie be§

(fangen auf gleic£)er (Stufe. S)er tote 6^§riftu§ liegt im ©c^oge ber fc^merj-

xeid^en Wnttex, über beren tinfem ^ie bie güge be§ Seid^nam§ nadt ^erab*

l^öngen, tüä^renb bie Saft be§ leblofen ^örperS auf bem rechten ^nie berfelben

ru^t, über tüetd^e^ au^ ber redete 5lrm be§ Stoten fd£)Iaff nad^ born ^rabfättt.

®ie ^Oiabonna ftü^t ben ßeid^nam unter ben ©^ultern, toä^renb fie ha^ §aupt

in tiefem, aber geheiligtem @d^mer§e bem (Sefid^te be§ toten (So^e§, beffen

S'opf mit ben eblen frieblid^en Qüqen rücEtt)ärt§ fin!t, entgegenneigt. ®ie leidet

auSgeftretfte Iin!e §anb ber '^e^^ren Gottesmutter §eigt in au§brudE§öoEer Gebärbe

gleid^fam bie (Ergebung in ben SSillen (^otte§. SDie ettoa^ jugeubtid^en QuQt

Maxxa^ be!unben gtüar ben tiefften (Seelenfd^mer^, aber §ugteid^ bie unöergäng=

lid^e (Sd^ön^eit ber jungfräulid^en Muttex. ^luf befragen erHärte Wi^eU
angeto, ha% er mit 5lbfid^t bie SO^abonna ungeattert bargeftellt ^abe, aber anbre

Kenner feiner innern Gefinnung beuteten fie rii^tiger. (Sie tüugten, ba^ er ben

unglüdtüd^en (Saöonarola ^^od^fd^ä^te, unb obgleid^ er beffen 5tnfid^ten über ^unft*

gegenflänbe nid^t teilte, bod^ feine ^rebigten berart liebte, ha^ er oft einzelne

awtd^clottöctos aWaöonna mit bem toten ©l^riftuS

im ©(^o^e.
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berfelben bei fid§ trug, um fie bei jeber (SJelegeuIjeit lefen §u fönnen. 3n fold^em

©inne ^at)e nun ber ^ünftler in jener %iQux gugleicf) bie trauernbe ^ird^e bor-

fletten motten, n^eld^e ben jum jtüettenmal getöteten (J^riftu§ besagte.

Unb in ber Xi)at tvax üon ber urfprünglid^en S^ee be§ ß^^riftentum^

gerabe bort, ft)o fie i^ren 5tu§gang§pun!t ^aben foHte, feine ©pur me^r §u

finben. OJiit bem Flamen unb ben ßeremonien be§ ^öc^flen ürd^lic^en SSürben*

träger» lebte im $8ati!an ein boEfommen n:)eltli(^ gefinnter Surft, ber eine %ct

§arem um fic^ öerfammett ^atte unb bem in erfter ßinie ber pra^lerifd^e ©lanj

beg eignen 9^amen§, in §n?eiter ßinie bie glänjenbe SSerforgung feiner ^inber

über alle§ ging. ®an§ im (Steifte ber anbern italienifct)en gürften, aber boppelt

üerbammungSmert, tt)eit er eben ber ^apft mar, galt i^m fein SO^ittet ju öer-

merftid), um feine QkU §u erreid^en. SSor allen fingen mar e§> bie ßüge,

meiere er mit ma^r^after SJ^eifterfd^aft unb SDreiftigfeit ^anb^abte, nnb barin

eben lag ber üerberblii^e ©inpufe biefe§ grogartigften $eud§(er§, ha^ aEe Sßelt

genau mu^te, mie hie 2)inge lagen, obgleid^ jebermann genötigt mar, benfelben

einen anbern Dramen ju geben.

gebenfattS mar 5llejanber YI. nid§t fo rud)Iog l^art^er§ig, mie fein ©ol^n

G^äfar. @r fonnte namentlich ben Sitten ber fc^önen SSeiber unb ben Sßünfd^en

feiner Samilie nid^t leicht etma§ berfagen. Sucre§ia mar fein ßiebling, benn

fie mar offenbar ein gutherziges, nad^giebigeS (5Jefd)öpf, mä^renb t^re Vorüber

mit i^ren ma^lofen 5(nfprüd^en ben S5ater oft genug §um UnmiUen reiften.

QJerabe ju ber Qeit, al§ Sucrejia §urüdfge§ogen im ^lofter @an ©ifto meilte,

mürbe bem ^apfte ha^ 33etragen feinet ©o^neS ^äfar benn bD(^ etma§ gu arg.

tiefer ^atte nämlid^ feit langer 3^^^ ^tn faft offenfunbigeS SiebeSüer*

^ältniS mit ®onna ©ancia, ber (S)ema!^Iin feinet 33ruber§ gauffre, unb ha er

fc^on länger mit bem (SJebanfen umging, ben ^arbinal»purpur abzulegen unb

fid^ in einen meltlic^en gürften §u öermanbeln, fo mad^te er nun feinem SSater

ben SSorfc^tag, ^on S^^ffi^^' an feiner ©teile §um ^arbinal §u ergeben unb

bann t§n mit beffen &emdf)iin SDonna ©ancia §u bermäl^Ien. ^tefe ßumutung

fc^ien bem ^apfte benn boc^ etmaS §u ftarf p fein; er befahl plö|lid§ bem

2)on S^uffrc mit feinem jungen SSeibe D^iom §u berlaffen unb fid§ auf feinen

gürftenfi^ ©quiüace ju begeben, mä^renb er (S^äfar einen ^luftrag nad^ d^aftna

gab unb in feiner (Sntrüftung erflärte, er moEe ^infort meber ^inber nod^

S^epoten länger um fic^ bulben.

Sllejanber mar übrigen^ nic^t ber 93lann, einen berartigen @ntfdf)Iu§ lange

aufrecht erhalten ju fönnen, benn e§ gehörte ju feinen ^erborragenbften ©igen*

tümlic^feiten , ha^ er ben Umgang mit feiner gamilie nid^t entbehren fonnte.

(£r mochte barum ben im 3ome gefaxten ©ntfd^Iu^ mo^t fd^on etma§ be*

reuen, oB eineS 5Ibenbg eine öerfc^Ieierte ®ame in fein ^emad) trat, ftd^ i^m

ju gügen marf unb feine §änbe mit Püffen unb 2;^ränen hchcdk. @§ mar

Sucrejia, meiere in i^rer flöfterüc^en Sutiürfgejogen^eit erfafjren i)atk, ba§ i^r
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SSater eiitjam im SSatüan tüeile unb bte barau§ bie Hoffnung fc^öpfte, er merbe

je^t öieKeic^t geneigt fein, eine S3itte ju erfüllen, bie fie auf bem ^erjen ^atte.

@ie ^atte fid^ ni(^t üerrec^net, benn ^((ejanber tnar bei i^rem Söieberfel^en

tüeniger erjürnt at§ gerührt. @r ^ob fie auf unb !ü§te fie öäterlid), a(§ fie

i^m mit fct)meict)elnben SSorten bie SSerfic^erung gab, ba§ nur ber ®eban!e,

i^n attein ju n?iffen, i^r ben Wut gu biefem (Schritte gegeben ^abe. @r ber-

gie^ i^r unter järttid^en 5lu§brüc!en unb lieg fie an feiner (Seite pa| nehmen.

Sucre^ia entbectte i^rem SSater, ba^ tüeber ber Slufent^alt im ^lofter, nod^

bie inbrünftigflen (^thete ober ?5aften unb ^afteiungen im ftanbe gemefen feien,

bie Siebe §u ©iobanni t)on ^efaro, i^rem ©ema^Ie, ju öernic^ten unb ha^ fie

e^er fterben, al§ jemals einem anbern 5D^anne i^re §anb reidfjen n^erbe.

(Sie fagte bieg atte§ im S^one uja^rer Seibenfdiaft, benn fie liebte ©iobanni

lüirüii^, unb biefe§ ©efü^l ^atte in ber 5lbgef(^ieben§eit be§ ^lofter^ e^er gu^

genommen, at§ ha% e§ gurüdgebrängt n^orben tüäre. (Sie fagte bem ^apfle

nic^t, \)a% fie nur an ber (Seite be§ (^ema^Ig fi(^ bon bem brücfenben S^emugt-

fein i^rer unüaren Stettung erlöft füllte. S^r leben^Iuftiger Sinn ^aik fid)

an ber (Seite be§ jungen (Statten ben gi^euben ber Sugenb mit bem ©efü'^te

ber Sii^er^eit Eingeben fönnen, unb erft burrf) (S^äfarS geinbfe(ig!eit gegen

(Siobanni mar i^r (^IM geftört tüorben.

®ie (Sac^e lag jiemlic^ fd^mierig, benn 5l(ejanber ^atte bereite eine ^om^

miffion niebergefe^t, tpeldje unter bem SSorfi^e jmeier ^arbinäle bie Sd^eibung

betreiben unb ^rünbe für biefelbe auffinben follten. ^i^S^if^en §atte fid^

©iobanni Sforza on feinen SSermanbten, ben §er§og Submig dJloxo öon WaU
lanb, gemenbet, ber il^m jeboc^ erÜärte, er fönne in biefer Sad^e nichts t^un.

©§ mar, aB ob ©äfar S5orgia mit bämonifd^er ©ematt überall Sct)redten ein*

flößte, tDO e§ fid^ barum ^anbelte, feine ^(öne ju burc^!reu§en.

S3ei ber 93itte ßucre§ia§ füllte Sllejanber feine (Sntfd^Iüffe manfen. (Sinen

5(ugenblic£ braufte er auf unb bro^te feiner Xod^ter, fie nac^ Spanien, gu feinen

SSerttJanbten nad^ SSalenjia §u fd^icfen, aber biefe 3lbfic^t mar nur ein flüchtiger

5lu§bru(^ ber §efttg!eit, benn im näc^ften 5lugenblidfe berfprac^ er ber meinenben

jungen grau, i^re ^itte in (Srmägung ju ^ie^en. Sie mugte i^m jeboc^ üer=

fpred)en, in ben näd^ften ad^t Stagen i^r Softer nidt)t §u öerlaffen.

ßucregia fügte ban!bar hk §anb be§ $apfte§ unb öerfprad) alle§ §u t^un,

tt)a§ er bon i^r begehre. Sie plauberte bann mit i^m bon i^rer greunbin

Sulia garnefe, bon i^rer ©rjie^erin 5lbriana unb i^rer SJiutter SSanojja, unb

i^r §utrauli(^e§ Sßefen jauberte bor bie ^^antafie 5l(ejanber§ bie (Erinnerung

an fo biele fro^ berlebte Stunben, bag er in ber X^at fdtjon je^t geneigt mar,

ju überlegen, auf metd^e SSeife er SucrejiaS Sßunfd§ balb erfüKen unb bann

fic^ felbft mand^e gerftreuung unb Stbmei^felung mieber berfd^affen fönne.

Sucre§ia fe^rte in xf)x ^lofter gurücf, aber nid^t, um bort aä^t ^age lang

in Surüdfge^ogen^eit unb fliEer ^ctrad^tung gu berbringen, fonbern, um biefe
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Qeit 5U benu^en unb fofort 5{nftalten ju treffen, i^ren ©ema^I in ^erfon gu

fpred^en. SSar e§ i^r gelungen, bie Sbtiffin öon «San @ifto ba^in ju betcegen,

bag fte i^r ben ^efud^ beim ^apfte ermöglichte, fo tüugte fie e§ nun au^

möglich 5u mad^en, alle§, tt)a§ gur 9ieife nai^ ^ejaro nötig mar, ju erlangen.

(Setbftüerftänbltd^ burfte 2ucre§ia ni(f)t iüagen, in ^efaro al§ bie (^ema^lin

^ioöanni ©forjog ju erfc^einen; fie mugte ein Wittel finben, i^ren (^ema^t

ju fpred)en, o^ne ba§ irgenb jemanb eine 5t^nung üon i^rer ^tntrefen^eit ^atte.

@ie flieg bal^er unerfannt mit i^^rem befolge in ber 9^ä^e öon ^efaro auf einem

Sanb:^aufe ah, trofelbft ein borau^gefanbter ^ammer^err eine SBo^nung für

furje 3eit gemietet 1)atte. ®a aber ber Sefi^er gleid^fallg in bem $aufe tüo^nte,

fonnte aud^ ^ier eine 3ufontmen!unft nic^t getragt ttjerben.

Sucrejia fanb einen 5lu§tt)eg. (Sie erinnerte fi(^ ber alten Sßa^rfagerin,

bereu Sßorte bamal§ großen ©inbrurf auf fie gemod^t Ratten, unb fie bef(^Io§,

ftd^ biefer ©ibtjlle jur (Srreid^ung i^re§ Qtvede§> ju bebieneu.

5l(§ bie tiorne^^me ®ame tief berfc^Ieiert unter ^Begleitung eine§ ®iener§

gu ber ^empelruine !am, tDO bie alte grau i^re berftetfte Sßo'^nung ^atte unb

fie mit einer Sotfd^aft an ben regierenben trafen öon ^efaro beauftragte, hat

jene, ba^ bie grembe i^r (SJefi(^t fe^en laffe. SBibertüillig ging Sucrejia barauf

ein unb nun bämmerte e§ im (SJebäd^tui§ ber Silten. Sßie i^r fc^on bama(§

ber öome^me S3efud^ etwa^ öerbäd^tig öorgefommen irar, fo ging i^r ie|t mit

einem 9Ka(e ein Sid^t auf, unb ber §ang §ur Intrige, toeld^er faft allen alten

grauen eigen ift, trarb mäd^tig in i^r rege. 2)a fie o'^nebieS öon ber ®ame
im öorauS me'^r (^olb erhielt, al§ fie jemaB im ^efi^e gehabt '^atte, tüar fie

bereit, oßeS aufzubieten, um ber gremben §u ©ienften §u fein.

Sie fd^Iii^ fid) in ha§> gräfli^e ©d^Io§ unb befteÖte ben S5rief, treli^en

Sucrejia i^r gab. 53alb brachte fie bie 5lnttt)ort, ha^ ber gnäbige §err fofort

erfc^einen tüerbe. ®ie 'äite kartete noc^ bi§ (^iobanni anlangte, bann ließ fie bie

beiben <perrf(^aften bort allein unb fe^te fid^ al§ Sßäd^terin bor ben Eingang.

^a§ SBieberfe^en §tt)ifc^en Sucrejia unb (^ioüanni öerfe^te hexhe in ha^

leibenfc^aftlic^fle (£nt§ürfen. (Sie liebten fid^ tüirflid^ unb Ratten bie Seit ber

2;rennung in Reißer Sel)nfu(]^t öerbrac^t. 2Ba§ mar ein ©ntferntfein , irie e§

®ioüanni§ 53eruf früher mit fid^ gebrad^t f)atte, toobei ftet§ ein lebhafter brief-

lieber SSerfe^r bie Hoffnung auf SBieberfe^en aufredet erhielt, gegen biefe 2:ren*

nung miber SSiUen, bei roelc^er feine Hoffnung geblieben mar! —
Unb nun brockte Sucrejia bie 5lu§fic^t auf eine SSieberöereinigung ! Sie

rootlte ben ^apft bitten, if)ren (SJema^l mit i^r in ein fernem Sanb ju fenben,

mo er feinem 33erufe a(^ ^ieg^mann unb beibe gemeinfc^aftlic^ i^rem ©lürfe

leben fonnten. 3mar galt bie Sßelt, in ber fie aufgema^fen mar unb fid£) be=

megte, al§ ööüig frei öon fc^mörmerifd^er (Smpfinbfamfeit , aber ein liebenbe§

$erj ge^t feine eignen SSege unb ßucrejia ^iett e§ für möglich , baß fie mit

C^iobanni irgenbmo fem öon ffiom ein ^lä^c^en für i^re Siebe finben tonnte.
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S^r ©ema^t lourbe öon i^rer 33erebfam!eit ^ingertffen unb ^ielt bie 5lu§s

fUrning gleichfalls für mögtii^. SebcnfaUS, ha§> fa^ aud§ er ein, burfte nid^tS

gefcfie^en o^ne bie Suflimmung be§ ^opfleS, aber Sucregia glaubte an beffen

öäterlic^e Siebe unb jmeifelte ba^er ni(i)t am Gelingen i^re§ $lane§.

Ttit ttje^en ©c^mer^en, mit n)ie öieten ^Beteuerungen , Püffen unb Um-
armungen nahmen bie beiben hatten Don einanber 3lbj(^ieb ! ^^rdnenben Sluge§

öerlieg enblid^ 2ucre§ia in S3egteitung (^ioüanniS hk Stempelruine, um i^r

$ferb 5U befleigen, 'öa^ fie ju i^rem befolge jurüdtragen fottte. SSar e§ nic^t

ein S3en)ei§ me^r für bie SSertüorfen^eit ber (S^runbfö^e, Ujeld^e an biefem pöpft-

lid^en §ofe ^errfcf)ten, ha^ ^voei red^tmägig ber^eiratete 9[Renf(^en, bie fid^

Hebten, nur berfto'^Ien unb unter SebenSgefa^r einanber angehören fonnten,

n)eil ber ®ämon biefe§ ^reifeS fie jUjingen UJoUte, ficf) ju trennen, obglei^ bie

^ird^engefe^e eine Trennung ber (£^e öerboten? SSor bem (gingange ber 9fiuine

trat i^nen bie alte Söa^rfagerin mit grinfenber Sreunblidf)!eit no(^ einmal ent-

gegen. Um hie fd)(imme S5or^erfagung, mit meld^er fie früher Sucre§ia§ (^emüt

geängftigt ^atte, «lieber gut §u mad^en unb jugteid^ ein reid§e§ (^ef^en! für

fic^ 5U erlangen, fteHte fie fid^, a(§ tüiffe fie nid^t, ha^ fie biefelben ^erfonen

öon bamal§ öor fid^ ^abe, unb hat um bie ®nabe, bie §änbe ber §errfdC)aften

betrad^ten unb i^nen barauS i^re 3wtaft prop^ejei^en ju bürfen.

@§ blieb nid^t§ anbreS übrig, al§ i^r ben SöiKen ju t^un. @ie blidfte

§uerft in SucrejiaS, bann in @ioöanni§ §anb unb fagte in überfd^tt)engUc^

feierlid^em Xone:

„gd^ fel^e nichts al§ §eil unb ^lüd, ha^ bon ber §anb ber ®ame bem

Siitter unb öon bem Dritter ber SDame gefpenbet n?irb. Sure SBege finb ge=

fegnet unb bie genüge ßufammenfunft bringt atte§ gum beften 5tu§gang."

Sucrejia blitfte üott Unmut in ha§> öermitterte ©efid^t ber alten §eud^terin,

fd^enfte ii)x no(^ einige (S^olbftücfe unb menbete fi^ bann jum ©e^en. 5lt§

©ioöanni i^r auf ha^ ^ferb ^alf unb barauf ha§> feinige beftiegen ^atte, fa^

bie 5Ute ben beiben fd^t)nen ^eftalten nad^, bie nad^ berfd^iebenen 9ftid§tungen

ba!§infprengten unb bereu ^lidte fidC) !aum boneinanber losreißen fonnten. ^opf-

fd^üttelnb murmelte fie: „2öa§ fümmert un§ geringe Seute ba^ (Si^icEfal ber

großen §errfc§aften! ®ie Sinien feiner §anb beuten auf einen na^en ^ob.

WlaQ er fi^ borfe^en, trer Ujei^, ob eine SBarnung gefrud£)tet ^ätiel"

@§ gelang 2ucre§ta unbemer!t n)ieber in ha§ ^lofter ©an ©ifto §urücE*

jufe^reU, unb fie '^arrte nun ber @ntfd£)eibung be§ ^apfteS.

@§ tüar ein (Slüdf, ha% fie auf ber Steife nic^t gezögert ^atte, benn fd^on

am fünften ^age fanbte 5Itejanber unb lieg feine Stoc^ter ju fid^ fommen.

©r ^atte fidt) bie (Ba6)t überlegt unb fanb e§ feinen SSünfd^en entfpred^enber,

Sucrejia unb i^ren ^ema:^t mieber um fid^ gu :^aben, at§ bem @^rgei§e be§

finftem ©öfar jum ©pielbatt §u bienen. 2ucre§ia§ Slnmefeui^eit erleid^terte

gubem ben $ßer!e^r mit ben anbern gi^auen, bie i^m unentbe^rlid^ maren.
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Sßürbetjoir, tüte feine 5(rt iDar, erflärte er ber ^od)ter, er tDoHe i^retn SSunfd^e

nii^t im SBege fein; er trerbe i^retn (3emaf)l an feinem eignen $ofe eine be^

ftimmte SBürbe berleil;en unb iljn ju biefem Qtüedt nac£) 9^om berufen.

©a§ tüar nun aKerbingg nid^t fo rec^t naä) 2ucre§ia§ SSunf(^ unb fie

füri^tete, ÖJiot>anni n^erbe auf biefe ^ebingung nid^t eingeben, ©ie mußte

jeboc^, e§ fei nid^t flug, bem ^npfle fofort einen ©inujanb ju mad^en, unb fie

gab fid^ ba^er ben 5lnf^ein, al§ fei fie über feinen S5orfd^Iag fe^r erfreut unb

§tt)eifle feinen 5tugenblirf an ber guftimmung i^re§ ^ema^B. 3n i^rer <Seete

fämpften gurd^t unb Hoffnung einen fd^tperen ^ampf, unb fie überlegte, mit

Ujelc^en SSaffen fie ber lejteren gum (Siege »erbe iper^elfen fonnen. @ie n^ußte

geujig, ha^ i^r (^atte nie auf bie SDauer in 9^om fidler tüar; fie a^nte aud^,

ha^ er einen 5Ibfd^eu bor bem ^lufenf^alte bafetbft ^aüe. ®er §auptgrunb

^ierbon mar i^r aUerbing^ nid^t befannt, ha (SJiotjanni feiner Gattin bod^ nii^t

fagen fonnte, ha^ ha§ ^ol! feinen Unterfdtjieb §tt)ifd§en ben grauen in ber Um-
gebung be§ $apfte§ mad^te unb ber SD^einung mar, biefer ftel^e mit feiner STod^ter

in SiebeSbejie^ungen unb geflatte fid^ aEe erbenflid^en ©ünben, ha er bieSJiac^t

^ahe, fi^ felbft baöon mieber §u abfolijieren.

SSorläufig bejog fie nun mieber ben ^alaft in ber Tcä^e be§ SSatifan§, ber

ftet§ 5U i^rer SSerfügung ftanb. SIud§ i^ren frühem ^offtaat öerfammelte fie

um fi^ unb fnüpfte bie alten SSe^ie^ungen mieber an. @ie moEte ni(^t§ über-

ftür§en, benn fie fannte i^ren SSater unb tüugte, ba§ fie xf)m am beften beifam,

menn fie in @emeinfd£)aft mit Sutia unb 51briana fein ^er§ beftürmte unb einen

5(ugenblirf ahroaxtete, in meld^em er fi(^ befonberS guter Saune erfreute.

©ine fold^e ^elegen'^eit bot fid) fur§e Qeit barauf, at§ ^llejanber eine§

Xaqe^ in S3egleitung fämtlid^er ©amen hk neuen greifen, meldte ber ^akv
^inturicd^io in einigen ßintmern be§ SSatifanS gemalt ^atte, beficl^tigte. ©iefe

greifen ftetften nämlid§ (Svenen au§ bem Kampfe ber grangofen in Stauen bar,

unb jmar erfc^ien auf i^nen ^apft Sllejanber al§ ber moralifd^e (Sieger über

Äarl Viii. @§ maren brei ^emälbe, bon meldten ha^ eine bie ©jene bor=

ftellte, al§ ^arl YIEI. bem ^apfte ben gu§ fügt. ®a§ anbre geigte 5IIejanber YI,

im 35egriff, einigen franjöfifc^en ^rälaten ben ^arbinalSl^ut §u öerlei^en, unb

ba§ britte enblic^ gab ben SQloment mieber, al§ ber ^apft bie äl^effe Ia§, M
melc^er ^arl Vin. i§m al§ 9J2iniftrant biente. ®iefe Söilber, meld[)e ber großen

(Sitelfeit be§ ^apfte§ §u(bigten, maren meifter^aft au^gefü^rt, unb t§> tüurbe

nic^t fc^mer, biefelben mit 93egeifterung §u loben unb baburc^ bie S3efriebigung

5((ejanber§ ^eröorjurufen. Ungemein guter Saune begab er fid^ mit ben ©amen
tpieber in feine öemäc^er jurücf unb nun ergriff Sucrejia ben 5(ugenblicf, um
i^re Seforgni§ barüber augjufpre^en, ha^ il)r (^ema^I im SSatifan bielen (^e-

fahren auSgefe^t merbe. «Sie fprad^ babei leife unb t)orfid)tig ben SSunfd^ unb

bie .goffnung au§, ber .^eilige 5Sater möge it)r geftatten, mit i^rem (^emal)l fo meit

aB möglid^ öon ffiom entfernt, ein befd)eibene§, aber gefid)erte§ Q^iM ju fud^en.
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®te§ tvax jebo^ burd^auS ntc^t na(f) ^TlejonberS SSunjc^e, betttt n)enn feine

päite auä) lüeniger rücEft(f)t§Io§ unb el^rgetgig tüte bie fetne§ (5o^ne§ ß^äjar

tüaren, ^aiie er boi^ feinen (Sinn bafür, feiner geliebten Stoci^ter irgenbmo in

ber njeiten SBelt ein befd)eibene§ (^IM §u grünben, \)a er fie in feiner 9^ä^e

l^aben ttiottte, um burd^ i^re Slntüefen^eit für fid^ fetbft 3erflreuung §u finben

unb ben gefltid^feiten im SSatüan er^ö^ten ^ei^ ju üerlei^en.

^ie brei übrigen grauen unterflü^ten Sucrejia^ S3itten, namentlii^ fonnte

Sßanojja, G^äfarS ^Oiutter, meldte feit bem plöpd^en S^obe be§ .gergogg öon

^anbia bie S^rauerÜeiber nic^t me'^r abgelegt f)atte, bie 35emer!ung ni(i)t unter-

brüden, ha% ©ioöanni (Sforza fic^ au§ guten (^rünben nidjt tt)ieber in ben

SSatüan ipagen bürfe.

„3^r tüigt nod) ni^t", entgegnete :^ierauf ber $apfl, „irelc^e SSerönbe*

rung un§ beborfte'^t. @§ ift borläufig noc^ ein (Staatsgeheimnis, aber im SSer*

trauen auf eure SSerfd^toiegen^eit n)ill id^ eud^ mitteilen, ba^ (^äfar im S3egriffe

ift, fid^ nad^ gtan!reid^ eingufd^iffen , tüo er bie (Sd^tüefler be§ ^önigS bon

S^aöarra heiraten unb ^um §er§og bon SSalentinoiS ernannt trerben mirb. 2)ie

SBer^anblungen tüurben bereits n^ä^^renb ber ^anf^eit beS entfd^Iafenen ^önigS

^arl gefü'^rt unb tüerben batb öffenttidt) tüerben. SDer Zob ^arlS Ym. ^at

tüieber einmal alle früheren politifd^en Kombinationen über ben Raufen ge=

tüorfen, ha fein 9^ad§fo(ger, Subtrig XII., gan§ anbre ^äne 'i)at alS er. 2öir

finb eben im 93egriffe, mit i^m ein neueS S3ünbniS ju fdfjliegen unb ha er unfrer

greunbfd^aft §ur ©urd^fü^rung feiner eignen 3lbfid^ten bebarf, tpirb er jebe

S3ebingung erfüllen, bie mir i§m ftellen."

„Unb eine biefer S3ebingungen", entgegnete SSanojja "hierauf, „ift bie

§eirat ß^äfarS unb feine (Sr'^ebung §um ^ergoge Don SSalentinoiS?"

„@o ift eS", entgegnete ber ^apft; unb bie (SelbftgefäKigfeit, tueld^e hei

biefer SSeftätigung auS feinen Q3Iicfen fprad^, fanb i^ren ^Ibgtanj in bem(Stra'^te

ber ftoI§en greube, tt)e(ct)e SuIiaS unb 5IbrianaS 3üge überflog. 9^ur SSanojja

blicEte büfter bor fidf) "^in.

„granfreid^ ^at fid^ mit SSenebig geeinigt", fu'^r ber $apft fort, „unb

tüir muffen befürd§ten, ha^ feine 5(bfid^t gegen ben §er§og toon 33iailanb, ben

OnM ©iobanniS, gerid^tet ift. SBill le^terer alfo fidler leben, fo fann bieS

nur gefd^e^en, menn er fid) bon feiner gamiüe gänjlid^ loSfagt unb fi(^ '^ier

hd unS in 9tom aufhält. ®er neue König bon granfreidt) n)irb G^äfar in allen

feinen planen unterftü^en, unb toa^rfd^einlidt) bleibt le^terer für lange 3eit bon

9^om entfernt."

S)aS traren aKerbingS 9^adt)ridt)ten , n)elc|e bie (Sad^Iage boEftänbig ber*

änberten. gür Sucrejia tüäxe gtpar ebenfobiel unb me^r ®runb jur 93efürc^s

tung getpefen tbie früher, benn ©äfarS le^teS Qid blieb nad^ tüie bor barauf

gerid^tet, mit S3efeitigung ber Keinen italienifd^en gürften fid^ §um $errfd§er

über bie ganje §albinfel p mad^en; aber tbie f}äite feine Sd^tbefter biefen
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^lan burc^fd^auen fönnen, ha ber 5(ufent^alt im ^(ofler unb ha^ !ur§e 2Bteber:=

feigen mit (Siobanni i^re £eibenf(^aft für leiteten berart gefteigert Ratten, ha%

fie in einer 5Irt üon SSerblenbung fiif) fetbft einrebete, e§ !önne alle§ gut ge^en

unb (^iobanni mit i^r in diom gefid^ert leben. Sucre§ia toax eine gutmütige,

leben^Iuftige Ü^atur, in öieler §inftd§t i^rem SSater ä:^nli(^, unb bte 3lu§fti^t,

an ber @eite GJioüanniS ba^ ^errlid)e Seben am päpfttid^en §ofe mitmachen §u

fönnen, brängte mand^e S3efürd^tung jurürf. Sie öerfprai^, mit (^iobanni ft(^

in§ (Sinöeme^men §u fe^en unb erbat fid^ Vorläufig bom ^apfte hk %u^^

fc^iebung ber @d§eibung§öer^anblung, Ujoju er fic^ bereit erflörte.

2)a§ bie ©ad^e [id^ nid^t ju lange öerjögerte, bafür forgte jene '^öd^fte

aller Ttää)te, treidle auf (Srben bie (SJefd^idfe ber $0?enfd^en teufen, tüenn aud^

nid^t immer §um guten (^be. Sucrejia unb (^ioüanni Hebten ftd^ unb ftanben

fomit unter bem ©inftuffe biefer Ma^t; bie natürlid£)e golge babon trar, ha%

fie fid^ hie Umftänbe in ber ^^antafie berart §ured^tlegten , trie fie i^rer SSer^

einigung günfttg traren. @ie täufd^ten fi(^ allerbing§, aber bie Siebe '^ai eben

bie ©igenfc^aft, ha^ fie ©efa^ren geringer erfd^einen lä^t unb ben Wut, ben^

felben §u trogen, bebeutenb er^ö^t. ®a§u !am nod§, ha% (ä^öfarS ^Ibtpefen'^eit

fottjo'^l bem ^apfte tt)ie ben übrigen ©liebem ber gamilie etma§ öon bem

©etbftgefü^Ie gurüdgab, n)eld)e§ fie — mit 5lu§na^me ber Wnttex SSano§§a—
öerloren, fobalb ber gefürd^tete äl^ann fie burd^ feine ©egentrart einfc^üd^terte.

©enug, bie S3oten gmifd^en Sucrejia unb (^tobanni gingen l^in unb ^er unb

enblic^ gebieten bie SSer^anblungen fo tceit, hü% le^terer tüieber nad^ 3fiom !am.

5)ort geigte fid^ nun in ber Z1)at, tüaS ber bire!te (Sinflu^ eine§ ener^

gif(^en 90?enf(^en öermag, ober üielme'^r, tt)a§ bie 5lbtüefen^eit eineS foI(^en

öeränbert, benn fotro^I ber ^apft trie bie i'^m na^efte^enben grauen unb ber

ganje päpftlic^e §of tüiegten fid^ in ber Stäufd^ung, bie SSieberbereinigung

Sucrejiag mit i^rem ©ema^l tüerbe feine ©d^mierigfeiten "^aben. Man gab

fic^ mit §eiterfeit unb Suft allerlei froI)en gamilienfeften :^in. D^amentlic^ toar

ber ^arbinal Sl^canio (5for§a im ^ntereffe feinet SSertoaubten eifrig bemüht,

bie ganje ©c^eibungSangelegen^eit gu ben Elften §u legen unb bie Sßieberber^

einigung 2ucre§ia§ mit feinem Steffen al§ eine ^^öd^ft erfreulid^e St^atfadfje

feftjufteüen. ^erfelbe ^alaft, iretc^en bie beiben (Statten frül^er bemo^nt :^atten,

rourbe lieber bon i^nen belogen, unb borläufig ha(i)k niemanb baran, ha% alle

biefe beglücfcnben ^Inorbnungen bon einer ©efa^r bebro^t fein fönnten. 9^od^

me^r aber miegten fic^ fämtlic^e S3eteiligte in ©id^er^eit, al§ aud^ bon ($^äfar§

©eite S^ac^ric^ten einliefen, me(d£)e ju erfennen gaben, ha^ fein ©roll gegen

ben Sc^mager gefc^munben fein muffe, benn in 93riefen an ben ^apft ertüiberte

er auf beffen 3D?ittei(ungen öon bem (S^efc^e^enen, e§ fei i§m ongene^m gemefen,

biefe 92euigfciten ju erfaf)ren.

^ie§ mar jeboc^ nic^t^ o(§ ^eud)e(ei. ©anj onbre päne maren bon

^äfar bereite eingefäbelt. @r ttjat im S3egriffe, bur(^ SSermittelung be§ ^önig§
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t)on granlreic^ fid^ mit bem ^'arbinol Suliu§ S^oüere, ber bisher ber erbittertfte

geinb 5nei-anber§ gemefen, gu berbünben unb mit i^m ijereinigt ben ^arbtnd

5(§canio 8for§a gu berbrätigen; benn bem neuen Könige öon i^xanixexä^ tüax

barum ju t^un, 9JJailanb ju erobern unb bann feine öon ber ?5ami(te SSiScontt

ererbten Slnfprüi^e barauf gettenb ju mad^en. Sßar e§ boc^ bamal§ aEgemein

©ebraud), bie @roberung§geIüfle burd^ einen (Sd)immer beredfjtigter 5lnfprüd^e

§u t)erfd)tetern. SSenn Subtüig XTE. S^eopel unb 3JlaiIanb auf folc^e 5lrt in

^efi^ na^m, fonnte ß^äfar S3orgia ben 9fleft für fi(^ behalten unb fo feine e^r-

geijigen ^läne auf bie §errf(^aft Stalien§ U)eiter fortführen. 5lu§ btefem

(S^runbe ttjollte ber ^önig bie gan§e gamüie ©for§a i^re§ 5lnfe^en§ berauben,

um für bie ßu^w^ft frei toon S3efür(^tungen §u fein. —
ß^äfar l^atte nii^tS tüeiter im 5luge, al§ ben i^m burcf) feine beborfte^enbe

§eirat öertnanbt tüerbenben ^önig Subtüig XII. ai§> S3unbe§genoffen an feine

eignen gntereffen gu feffeln. SSar ber ^önig im ^efi^e öon 9J^at(anb, fo foHte

ber $apft i^m bie ^aifertüürbe öerlei^en; (Jäfar aber mürbe al§ föniglid^er

^rin§ öon gran!reic§ öon bem 9}ia!el feiner Geburt befreit unb burd^ bie SSer-

fd^mägerung mit anbern gürflenfamilien für immer in feinen 93eft^tümem ge*

fiebert. SDen Einfang ber gamilientierbinbungen mad^te bie SSerlobung be§ ad^t^

jährigen S^ieffen bon SuIiuS Stöbere mit ber vierjährigen Stngela ^orgia, einer

(SJrognid^te SllejanberS YI. ©old^e frühzeitige SSerlobungen traren bamal§ nid^t

feiten, ha man bie (S^ebünbniffe in großen gamilien ftet§ nur au§ politifd^en

^etüeggrünben plante. SBurbe boc^ aud^ um biefetbe 3eit ein reijenbe^ ^inb

au§ bem §aufe ß^otonna mit einem ^offnung§üoIIen Knaben, bem ©ol^ne be§

$DZar(^efe öon $e§d^ara, öerlobt. (£§ tüar SSittoria, bie fpätere greunbin

90Zid^eIangeIo§. Unb auc^ biefer SSerlobung tagen rein politifd^e S^lürffic^ten

§u (i^runbe. gnebrid^ bon 9^eapel tuar !ur§e Seit nad^ bem 3lb§uge be§ ^önigä

^arl YIII. bom SSoIte, ba§ i^n bergijtterte, jum §errf(^er über ha^ fd^öne

dieifS) er'^oben, aber er fräuMte unertrartet, tt)ie man bermutete, an ^eimlic^

i^m beigebrad^tem (Stifte. (Sein 9^ad^foIger mar ^rin§ gerbinanb, unb ha bie

Samilie ^e§c§ara bem föniglid^en §aufe 9^eapel bermanbt ttjar, bermittelte

Serbinanb bie SSerlobung mit SSittoria, um bie gamilie d^olonna für alle gälte

fid^ 5u berpftic^ten.

Smmer aber erfüllt e§ ben 93eobad^ter mieber mit «Staunen, tpenn er er-

fennt, mie unter ben gefd^itberten bertüorrenen S5er^ä(tniffen oft bie ebte £unft

§ur S3Iüte gelangte, benn ju jener Seit genügte eine !ur§e grift äußerer dinf)e,

um bie :§errtic^ften SBerfe ju boEbringen. Wlit Wdaxia ^a§§i mar bie Strabition

ber Wlehkeex, bie unter bem ©influffe ber grauen au§ bem ftreitluftigen §aufe

ber Orfini in gtorenj prüdgetreten mar, nad^ 9}?ai(anb berpflanjt morben, unb

Submig SJloro geigte fic^ aB gelehriger (Schüler SorenjoS, beffen SSielfeitigfeit

er baburd^ nad^a^mte, ha^ er nid^t nur bie bübenben fünfte fd^ä^te, fonbern

aud^ ber ^oefie unb p^ilofop^ifd^en äöiffenfd^aft Pflege angebei^en lieg.



goffabe bcr ©crtofa ju ^aöta.

OTe§ tt)a§ bon bebeutenberen SBerfen au§ ber 9^etiaiffance§eit in unb um
SOkilanb entftanb, berbanfte feinen Urfprung ber gejd^ilberten Qext 3n axä)U

teftonifd^er ^infic^t barf an gegenwärtiger ©teile nur t)k gaffabe ber (S^ertofa

üon ^aöia genannt werben, bie al§ ba§ erfle beforatiöe ^rac^ttüer! 3talien§

unb ber Sßett bafte^t, um ju beweifen, weli^er f)o^e begriff öom SBerte ber

^unft bamal^ in 9}hi(anb lebte.

©in onbreS ^nftwer! üon gleicher, Wenn nid^t no(^ größerer S3ebeutung

öerban!t ebenfaüS feine ©ntfte^ng jener geit. (£§ ifl ba§ 5lbenbma^I, Welches

Seonarbo ba 5ßinci im Ütefeftorium be§ ^Iofter§ ©anta ^axia belle (SJrajie

malte. 2)ie §erjogin ^atte ben 50?aler, beffen befd^eibene unb ho6) tiefe 9^ei:=

gung fie fonnte, niemals au§ ben klugen berloren. @ie beüagte fein (Sefd)id,

al§ er burc^ däfar S3orgia in bie 9^ö§e be§ i^r wibermdrtigen Sreibeng ju

9iom gejogen mürbe, unb in jartfinniger ^eilna^me berantagte fie il^ren (SJe^

maf)i, ben Huftier §u fic^ einjulaben. Submig liebte Ieibenfd)aftlid^ bie SO^ufif.

^a ßeonarbo auc^ SD^ufifer mar, fanb fic^ bielfad) SSeranlaffung ju perfönli(^em

SSerfe^r. ©o blieb ßeonarbo in 9J?aiIanb, unb unter ben 5tugen ber fd)önen

unb eb(en grau, bie er mit unau§löfc^üc^er unb gänjUc^ fetbftlofer ^reue ber-

e^rte, entftanb fein ert)abene§ 9[Reiftermerf, ha^ 5{benbma^I, meldjeg in unjä^Iigcn

Sf^ac^bilbungen, fo longe bie 53?enfc^^eit lebt, ^^roft unb (£r()ebung berbreiten mirb.
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Straurig, ba^ biefe ^eriobe fünftlerif^en 2Birfen§ nur öon lurjer ®auer

mar unb für bie :^er§ogH(^e gamilie eine lange 3eit ber Prüfung barauf folgte!

SSer !ann fagen, oh nur ber @^rgei§ jene ©^ebünbniffe Veranlagte, meldte ba§

unglürflid^e Stalten ouf0 neue in ^rieg unb (SIenb ftür§te! 35orIäuftg trat jene

flinke ein, bie bem ©türme t)orau§ge^t. 8ott)o:^I ^onig Subttjig XU. al§ fein

SSerbünbeter, ß^öfar 93orgia, fnüpften jene 33anbe, meli^e atfein bie Siebe um

bie$er§en fc^üngen foH. Ob bie§ ^ier ber gaU mar, mer mü e§ entfc^eiben?

3n t^rem ©d^Ioffe Slmboife \a^ ^nna öon Bretagne am genfter unb

blidte finnenb in bie (ac^enbe ©egenb ^inau§. (Sie mar in tiefe Trauer ge=

Üeibet, unb ber fc^marje @(i)Ieier, ber i^r $aupt ber^üllte unb nac^ :^inten

l^erabftet, mar berart georbnet, ha^ man erfennen !onnte, fie befinbe fid£) noc^

in ber erften Seit nad^ bem SSerlufte, ber fie betroffen ^atte. 3n ber X^at

^attt bie junge Srau atte Urfad^e §u trauern, benn nad^bem fie i^ren (So^

fdum genügenb bemeint ^aüe, ftoffen i^re St^ränen um ben plö^Iic^en Zoh

i:^re§ hatten. SBenn bie blü^enbe Königin in i^rem f(^mar§en 2;rauerfd^teier

bereite ®eban!en §egte, bie barauf ^^injielten, i^ren Sßitmenftanb ab§u!ür§en,

fo bürfen mir ni^t attjufe^r barüber gürnen, benn i^re erfte @^e mar im

(SJrunbe bo^ nur eine politifd^e Übereinfunft unb menn fie aud) i^ren (hatten

e^rlic^ gefc^öfet unb treu an feiner ©eite geftanben f)atte, lag e§ eben boc^

meber in ifirer Statur noc^ im (Steifte ber 3eit, einen ^erluft aHjuIange §u

betrauern. 2)a§u mar ha^ Seben felbft öiel ju berb unb rüdfic^t§to§; man fa^

unb erfu'^r fortmä^renb ®raufam!eiten, bei bereu ^n^örcn fc^on einer grau au§

fpäterer 3eit ein @d§auber burc^ bie ©lieber riefeln mürbe, unb man mar ba^er ge*

mol^nt, rafd^er mit SSerluften abzurechnen unb fid^ neue Hoffnungen aufzubauen,

gn bemfelben 5lugenbticfe , at§ (Saöonarola bie öffentliche (^unft feiner

5ln^änger in gIoren§ einbüßte unb bie SSere^rung berfelben fid^ in 5(n!Iagen

öermanbelte, fd^ien bie mid^tigfte feiner ^rop^ejeiungen in (Erfüllung ju ge^en.

@r ^atte ^arl Yin. angefünbigt, ©ott §abe i^ befonber§ ermä^It, Stauen öon

feinen S^^rannen §u befreien unb bie ^rd^e §u reformieren, augerbem l^atte er

i^m fortmä^renb im S^iamen be§ erzürnten ^immelg feine (Saumfeligfeit üor*

gemorfen unb i^n mit einer fd^meren «Strafe bebro^t. ^an ^attt bann biefe

©träfe im Sobe be§ ®aup^in finben motten, ber bem föniglid£)en $aare fo frü§

entriffen mürbe; nun aber fd^ien ©aöonarola ein neue§ ©trafgerid^t auf ha^

^aupt ^arl§ YIII. ^erabgerufen §u ^aben, benn ber ^önig mürbe balb barauf

in feinem ©c^loffe 3lmboife öon einem ©d^tagftuffe getroffen unb gab nad^ menigen

©tunben feinen @eift auf.

^arl Yin. hinterließ feine ^nber unb feine ^rone ging auf Submig öon

£)rlean§ über, ben näd^ften ^ringen öon ©eblüt. 5)ie (S^rogmutter biefe§ ^ringen

mar eine SSiSconti gemefen unb feine (^ema^lin eine Sod^ter ÖubmigS XI.

Xxol^ feiner naiven ©rbanfprüd^e an ben 2^ron, ^otte er feit^er abgefc^loffen

gelebt unb fid^ an bie ©pi|e ber un^ufriebenen Parteien gran!rei^§ geftettt.
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3nfo(gebefjen fjotte i§n Ö)efängni§ unb SSerbannung getroffen, Erfahrungen, tüeld^e

^önig§fö^ne feiten mad^en. Tlan traute i^m ba'^er me^r 5lu§bauer unb ©nt*

fd)(offen^eit ju al§ feinem SSorgänger auf bem X^rone.

Sür Stfiiien mar feine St^ronbefteigung befonberS ber^ängniSüotC unb man

erfannte fofort, morauf er abhielte, al§ er feinem Sitel be§ ^önig§ öon 5ran!=

rci(^ biejenigen be§ ^erjogS öon 9}JaiIanb unb be§ ^öntg§ beiber @i§Uien

beifügte. (£r jögerte au(^ ni^t, ber SBelt ju jeigen, ba^ er gefonnen fei, bie

5lnfprüd)e, tt)eld)e biefe Sattel gaben, jur (Geltung gu bringen.

Seine 5lbgefc^toffen^eit unb feinbfetige Haltung gegen ^arl Yin. f)aik

einen befonbern perfönlic^en ©runb, benn Subtüig XII., ber feit §tüan§ig S^^i^en

gegen feinen SSillen mit ber ^od^ter Subtüig be§ ©tften Verheiratet toar, ^atte

öom erften 5lugenblide an, ha er 3lnna bon Bretagne fa^, für fte eine ^efttge

Seibenfd^aft gefüllt, bie nii^t gan§ unerttjibert geblieben.

'^it feiner getüo^nten 8(^Iau^eit fuc^te ^lleyanber "VI. au§ biefer Sage

ber ^inge SSorteil ju gießen, unb ©äfar S3orgia üerfäumte nid^t, babei feine

SÖSünfd^e in ben SSorbergrunb §u ftellen. Subtüig öon gran!rei(^ tpünfc^te öon

feiner grau gefd^ieben ju fein unb bie Sßittöe feine§ SSorgänger§ gu heiraten.

SDer $apft aUetn !onnte biefe (Sd^eibung unb bie neue (S^e fan!tionieren unb

er trollte für biefen neuen ©fanbal, ben er öor ber ganzen 6^§riften§eit tüagte,

tt)entgften§ einen ^o^en $rei§ erzielen. 9^un mar ber 5lugenblic! gefommen,

um ©äfar ^orgia nac^ granfreic^ 5U fenben, bamit er bort im Sf^amen be§

^apfle§ bie ©d^eibung be§ ^önig§ betoirfe.

@§ ^ätie übrigens töenig gefehlt, fo mürbe ^ä\ax burd^ alljugroge (Sd£)Iaus

^eit ben ^rei§ öerfdiergt ^aben, ben er §u erringen §offte. @r gab nämlid^ öor,

bie S3uHe nid^t hei fidf) ju ^aben, meldte bie erfle @§e be§ ^öntg§ aufhob.

SDiefer mar jeboc^ bur^ ben ©ifc§of öon (^ette baöon benad^rid^tigt, ha^ bie Skulle

ejpebiert morben mar unb lieg bie (Sc^eibung bereite burd^ feine eignen ©eift^

lid^en öerfünbigen, morauf er fofort nad^ bem (Sd^Ioffe 5lmboife eilte, um bie

trauernbe SSitme feinet öerftorbenen SSetter§ öon ber Sage ber ®inge §u benad^^

rid^tigen. ®ie IXngebuIb be§ ^önig§ bemie§ auf§ neue, bag bie ^erüdE)te in bejug

auf feine ftar!e Steigung für 5tnna nid)t unbegrünbet maren, unb bie Site, mit

mel(^er bie fc^öne SBitme i^ren Strauerfd^teier ablegte, mar gleid^faUS nur ha^

burd^ §u entf(|ulbigen , t)a% i^r §er§ längft auf biefen ^rofl gehofft ^atte.

ß^öfar ^orgta beeilte fid^ barauf, ba§ Übereinfommen mit bem Könige

ab§ufd)Iie§en unb t^m bie S3utte feinet SSaterS ju übergeben, mofür er öon bem

glüdlid^en Röntge Submig gum §er§og öon SßalentinoiS ernannt mürbe unb

bie §anb ber fran^öftfd^en ^rinjeffin erhielt. 5lber obgleid^ er auf biefe SSeife

oHe feine SBünfd^e gefrönt fa^, öerjte^ ber neue föniglid^e ^rin§ bem S3tfd^of

öon (^eitt niemaB, ha^ er t!§m eine gaUe gefteEt ^atte, unb !ur§e geit barauf

ftarb biefer an @ift, meld^eS ^orgia t^m ^atte beibringen laffen.

(£ine 3eit lang fdt)ien e§ bann mirüid^, al§ fei d^öfar 33orgia entf^Ioffen,
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ft(^ feines eignen @Iürfe§ ftiebltd^ ju erfreuen nnb feine e^rgeisigen ^(äne auf

fpätere Seit ju berfd^ieben. Slber ein QufaU erinnerte i^ baran, ha^ ein

gjJann in feiner Sage feine 3eit Verlieren barf, ba ein einziger 9[)Zoment bei-

nahe alle feine $Iäne 5ertrümmert ^ätte. @§ fe'^Ite nämüd^ nid^t öiel, fo iüäre

fein SSater bei bem ©infturje eine§ ^aminS erfd^Iagen korben. 30^an 50g ben

^apft leidet öertDunöet au§ bem ©i^utte ^eröor, aber ber @(^red l^atte ben

fiebjigiä^rigen Biaxin fo erf(füttert, t>a% er ernfl^aft franf tüurbe.

^an!e $äpfle finb ftet§ üor SSergiftung bange, ba^er tüolttte fid^ 5l(ejanber

öon niemanb anber§ al§ üon feiner SToi^ter pflegen laffen. ©elbft tüenn ba'^er

bie SeforgniS gegen d^äfar Söorgia no(^ beftanben ^ättt, fonnten bo6) tüeber

Sucrejia nod^ i^r (Sema^I baran beulen, fic^ au§ 9^om ju entfernen, al§> !urj

barauf ber gefürd^tete ^erjog bon SSalentinoiS in iRom eintraf, fd^einbar au§

2^ei(na§me für ben leibenben SSater, in SBa^r'^eit aber, um feine ^(äue in ber

9tomagna nid^t länger ju öerfd^ieben unb bie (^elbmittel aufgutreiben , tneld^e

er baju nötig ^atte.

®a aud^ Sauffrc mit feiner ^ema^Iin ©ancia au§ berfelben SSeranlaffung

in 9^om onujefenb tüaren, fonnte e§ nid^t ausbleiben, ba^ im SSatüan ttiieber

einmal eiuD^e^ öon Intrigen gefponnen rtjurbe, hei tneld^em d^äfar gleid§ einem

lauemben ütaubtiere nur barauf tüartete, biS feine Dpfer nid^t me'^r entflieben

fonnten. SBa§ irar i]^m bie @§e feiner ©d^tüefter mit einem unbebeutenben

DJ^itgüebe beS öer'^agten §aufe§ ©forja? ®ie ^raffd^aft $efaro bot mand^erlei

ftrategifc^e SSorteile unb fottte ber 5lnfang feiner 33efi^ergreifung fein, ©ioöanni

mugte befeitigt trerben, ha^ ftanb bei i^m feft. Sucresia tüar fd^ön genug, um
eine für ben 53ruber mid^tigere SSerbinbung fd^liefeen ju fönnen, namentlt^

gegenträrtig, mo fein eigner ©tern im gune^menben ^lanje ftra'^Ite.

SBö^renb fold^e (Sebanfen im ß^e^irn (5^äfar§ ausgebrütet mürben, fanb

eine großartige Seftüd^feit ^iatt, bei me(d)er ber ^apft ber ^eiligen Jungfrau,

ber er feine Sf^ettung auS SebenSgefa'^r gufd^rieb, feinen 2)anf baxhxaä^te. (Seine

^erfteKung mar fo meit gebieten, ha% er an einer großartigen ^rojeffion, bie

5u (5f)ren ber Jungfrau na^ ber ^irct)e (Santa Maria bei popolo ftattfanb,

teilnebmen fonnte. GS mar eineS jener pomphaften firdC)Iid§en gefte, bei meldten

baS SSoIf, t)om (^(anje geblenbet, für einen 5(ugenb(icf bie Unjufrieben^eit öer=

goß, meiere bereits längft in alle (Sc^ic^ten,mit SluSna^me beS päpftüdt)en 3ln'^angS,

gebrungen mar. ^ie ^rojeffion bemegte fic^ üom SSatifan über bie GngelS-

brücfe unb burc^ bie (Stabt bis ju i^rem ßietpunfte. (Sämtliche ©eiftlid^e unb

SD^önc^e S^iomS mußten fic^ babei beteiligen unb man fann fid§ benfen, meldten

impofanten (5inbrucf biefe ja^Ireic^e 9}?enfc^enmenge bot: bie W6n6)e in ir)ren

öerfc^iebenfarbigen Butten, bie ©eiftüc^en in i^rem Ornate, bon bem einfad£)en

^riefter biS ju ben ^arbinälen im ^urpur. 2)ann folgte eine 5lbteilung ber

(Sc^meijergarbe in malerifcf) bunter Strac^t. Umringt üon biefer, auf ben

(Schultern öon ac^t prac^ttoott gefteibeten ^ammerbiencrn, mürbe ber $apft, auf

©aoonarofa. 18
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öergolbetem ^Ijronfeffel ftjenb, feierlid) ba^in getragen, bii^t ^inter i^m, üon

©belfnaben gehalten, gtüei Ijo^e ^fauentt)ebe( , bie feinen ^opf befc^atteten.

@r jelbfl im golbflro^enben Wllanid, bie breifa(^e ^rone auf bem Raupte. ®ie

fi^auluftige SO^enge umbrängte ben 3ug unb aKe§ fniete gu beiben Seiten nieber,

fobalb ber $apfl, ber mit ben beiben erften gingern ber reiften §anb balb

nad) rei^tg, halh nad^ Iin!§ ben (Segen fpenbete, öorüberfam. ®er ®an!, ben

er ber ^eiligen Sungfrau barbra(f)te, beflanb in einem golbnen mit brei^unbert

®u!aten gefüllten ^oM, unb ber ^arbinal ^iccolomini fc^üttete biefe§ @oIb

öor allem SSoIfe beutlid^ fid^tbar auf bem Elitäre au§.

gm 3uge ^atte fic^ aud^ ber ehemalige ^arbinal (Jäfar ^orgia befunben.

9}Zit t^m unb feinem SBruber ging aud§ fein (Sd^tüoger (S^ioüanni, ben bie Siebe

ju 2ucre§ia ben §a6 gegen i^ren Vorüber ^atie üergeffen laffen.

(^äfar aber ^atte nur bie heutige gefllic^feit abgekartet, um fofort an bie

5Iu§fü^rung feiner furchtbaren $Iäne ju ge^en. 9J^it ben Keinen gürften unb

trafen ber Sf^omagna mugte ein (Snbe gemact)t irerben. We^ mar in SBor-

bereitung. «Sd^on tüiegetten feine 5Igenten überall ha^ SSoIf ju feinen (fünften auf

unb ber UnfaE be§ ^apfte§ ^atk xf)n gelehrt, ha^ er feine 3eit ju ^ate galten muffe.

SBenige ^age barauf begab fid^ eine§ 5lbenb§ ®raf (^ioöanni au§ bem

^alafle, ben er mit feiner ©ema^Iin bemo^nte, nac^ bem SSatÜan, mo fic^

Sucrejia befanb. 5(I§ er an ber $eter§treppe öorübergel^en troHte, fielen üer*

mummte SJiänner mit SDoId^en über i^n ^er. @r tüe^rte fid^ fo gut er fonnte

unb ent!am fd^tie^lii^ bi§ jum SSatüan. (Sd^tüer öertt)unbet, blutenb imb üoH

©rfd^öpfung, einer Dl^nmad^t na^e, ftürjte er in ha§> ©emadC) be§ ^apfteS, wo
ber gemi)§nli(^e ^rei§ ber ®amen, mit 5tu§na^me SSanojjaS, üerfammett mar.

Söei feinem 5lnblicfe fan! Sucrejia bett)u§tto§ ju ©oben.

Wlan glaubte, ha^ er flerben tüerbe unb trug i^n in ein ^emac^ be§ SSati*

!an§, mo man i^n ju ^etk brad^te. (Sin ^arbinol gab i^m rafc^ bie 5IbfoIution.

Sucrejia, bie au0 i^rer D^^nmad^t ertüad^t mar, ftanb öergmeifelnb an feinem

^ette unb glaubte t^n berloren. Slber ber Zob üerfc^onte i^n bieSmal unb er

erholte fid^ langfam. S)er entfe^Iid^e ß^äfar, ber feit feinem S3ünbniffe mit

granfreii^ fred^er al§ jemals auftrat, mar ergrimmt, ha^ berßrfolg be§ SSor*

fall§ feinen Sßünfd^en fo menig entfprad^. „2Ba§ ^eute nid^t gefd§a§, !ann

morgen gefd^e^en", äußerte er mit entfe^Iic^er 9^ul§e. Sucrejia fiebelte gleid^^

falls in ben SSatifan über unb öerlieg ba§ Sager be§ geliebten Traufen nid^t.

(Sie mad^te fid§ bittere SSormürfe, ha^ fie e§ fei, bie fein Seben in (^efa^r ge-

hxa^t ^ai)e. (Sie mürbe felbft öor (Sc^redEen !ran! unb litt an heftigen gieber-

fd^auem, aber fie fämpfte i^re eignen (Sd^merjen nieber, um in ber 9^ä^e be§

Manien bleiben unb i^n genou bemad^en ju !önnen. (Sie fod^te i^m fogar bie

(Speifen felbft, benn i^re (Sorglofi gleit mar ba^in unb fie fürd^tete, man fönne

ben ^enefenben Vergiften. Um fie einigermaßen gu beruhigen, orbnete ber $apft

an, ha% ba§> @emad§, in meld^em fie i^ren hatten pflegte, hetüci(i)t merbe.
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5lber ©äfar 33orgia ging feinen eignen Sßeg. @r lieg bie Süge berbreiten,

ber Überfall, burc^ lüeld^en ber ©raf öertüunbet morben fei, l^abe i^m gegolten,

unb erlieg fofort einen 33efer)(, ha^ öon ber ^'nge(§burg bi§ nad) ber ^eterS-

firc^e fic^ niemanb mit Söaffen foEte feigen laffen, hei (Strafe be§ Xohe^.

dJte^xexc S^age barauf ging er im öatifanifd^en harten fpajieren unb trat

bann plö^Iirf) fe^r aufgeregt in ba^ ©emacf) be§ ^apfteS. Mit getro^nter gte(^'

^eit behauptete er, e§ fei foeben an§> einem Sanfter bon ^ogenfd^ü^en nac^ i^m

gefc^offen trorben unb er fenne ben ^eranlaffer biefe§ SJiorböerfud^S.

2(m fotgenben 9Jiorgen befui^te ßäfar ben !ran!en ©(^tüager, bei meld^em

er feine 9Jiutter S^anojja unb feine ©c^tuefter Sucrejia traf.

(Sr ^aüe feine 9J?utter feit jenem 5lbenbe, ben er in ^eitrer @efeEf(i)aft

in i^rem Steingarten hei ©an ^ietro in SSincoIi jugebraii^t ^atte unb nac^

ttjelc^em fein trüber, ber ^erjog üon ^anbia, öerfc^tpunben tt)ar, nid^t tüieber

gefe^en unb er fc^ra! einen SO^oment jurüdE, al§ er hie ftrengen Qüge unb ben

ftammenben ^licf i^rer bunÜen klugen in bem blaffen ^efid^t getüa^^rte. ©§ fiel

i^m auf, ha^ fie in Trauer geüeibet tüar, aber er fagte fic^ rafi^, näherte fic^

i^r mit §euc^Ierifc^er Untertüürfigfeit unb fügte i^re §anb, mag fie in büfterem

©d^meigen gefc^e^en lieg, ßr fonnte feinen §ag gegen ben Traufen !aum

öerbergen, aber er ^euc^elte ^eilna^me unb Veranlagte feine SD^utter unb bie

©c^mefter, i§n in ha^ SSorjimmer ^u begleiten, ma§ Sucregia in ber 5lngft i^re§

Öerjeng mißig t^at 5^ort martete fein Hauptmann äJiid^eletto , bem ß^äfar

einen SSin! gab, roorauf biefer in ha^ (^emad^ be§ franfen (trafen ging unb

erft nac^ einiger Qeit mieber ^erauSfam. SSon einer entfe^Iid^en 5l^nung er-

griffen, ftürjte Sucrejia an i^m üorüber in ha^ Qimmex i^re§ (hatten, ß^äfar

moüte fic^ entfernen, aber feine Tiuitex richtete ha§> SSort an i^ unb ^ielt i^n

jurücf. ©in burc^bringenber gfintmerruf öerfünbete in biefem 5(ugenblicfe, ma§

Sucrejia gefunben ^atte. 5IbermaB moKte ß^äfar ge^en unb fid^ ni^t meiter

um ba» be!ümmern, ma§ auf feinen ^efe^l gefd^e^en mar. O^ne ^D^itleib mollte

er Sucrejia i^rem namenlofen Sammer überlaffen, al§ fie ben geliebten hatten

ermürgt im 53ette fanb. 2Iber mit faft übermenfd^Iid^er (SJemalt ^ielt i!^n S^anojjo

on ber §anb feft. (Sie 50g bie (5$arbine t)on ber St^üröffnung in ha^ ^ehen^

jimmer jurüc! unb machte i^rem lange Verhaltenen (^xoU heim 5lnblirfe be§ ®e*

fc^e^enen Suft, inbem fie bem Wöxhex i§ren glud^ in ha^ (SJefid^t fd^leuberte.

„^^iger!" rief fie, „blutbürftigeö Ungeheuer! ha^ 9J?ag beiner SSerbred^en

ift öoU! 2)u erroürgft biejenigen, bie bu lieben foÜteft unb bejeirfjueft mit bem

^lute beiner Cpfer ben ^fab, ben bein unerfättlid^er ©^rgeij ge^t! gtud^ bir

für biefe 2f)at, bie bu eben begingfl, breifac^er glucl) für ben 9J?orb be§ armen

öanbia, beine§ 53ruber§, um ben irf) trauern merbe, fo lange id^ lebe!"

Unmillig rig fic^ C£äfar mit bro^enber SQiiene öon i^r lo§.

„SD^orbe au(^ mic^", rief fie \i)m entgegen, „bomit bu ganj beinem SSor*

bilbe gleic^ roirft unb bem c^rift(icf)en 9^om einen jmeiten S^^ero bor 5lugen fteüfl!"

18*
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@r ^örte fie mdjt mel^r, benn er ^atte ba§ ^emac^ öerlaffen.

@o grog ttiar ber (S(i)rec!en, ben G^äfar überall berbreitete, bog über biefe

rud^Iofe X^at attgemein ein gän§Hd^e§ (Sdjtüeigen beobachtet tnurbe. @ttU

iDurbe ber tote ©raf in ber $eter§!ird^e begraben, unb obgleid^ (S^äfar felbft

er!(ärt '^atie, er ^abe feinen (Sd^mager umbringen laffen, njeit biefer i^m na^

bem Seben getrad^tet ^abe, blieb feine %^at bo(^ o^ne alle nachteiligen golgen

für i^n. Sßielleid^t njürbe ber $apft biefelbe öer^inbert §aben, tt)enn er ge-

!onnt ^ätte; ha fie aber einmal geft^e^en tüax, fd^ritt er nii^t gegen ben SJiörber

ein, benn er felbfl fürchtete bie gen^altf^ätige S^latur feine§ furct)tbaren <SoI)ne§.

Sucregia tvav öon ber 93Zutter unb i^ren grauen in einem bejammern^'

tt)erten ßuftottbe bom Säger xi)xe§> toten (hatten "^inmeggetragen toorben. @ie

h)urbe ernfi:§aft fran! unb n)ünf^te felbft, ha^ ber 2:ob fie njieber mit (iJioöannt

bereinigen mi3c^te. ®er $apfl befuc^te fie ^äufig, unb al§ i^re 3ugenb!raft

enbtic^ über bie ^an!^eit §err tnurbe, gemährte er i^r bie ^itte, fic^ bon 9tom

entfernen ju bürfen, um i^ren@(^mer§ in ber ©infamfeit böEig §u berminben.

Söie ^tte fie aud^ im SSatüan bleiben fönnen, tüo (Jäfar unbefümmert

um ha^ (SJefd^e'^ene fid^ mit feinen 5lngelegen^eiten befc^äftigte, ©olbaten werben

lieg unb mit feinen 5(genten 33eratungen abhielt. ®a er (^elb brauste, bot er bie

^arbinalSmürbe an meiftbietenbe Semerber au§ unb e§ gab ^rätaten genug, bie

fic^ nid^t fd)ämten, ben roten §ut au§ feiner blutbeftecften $anb ju empfangen.

51I§ Sucrejia ju i^rer böUigen (SJenefung na^ ber (Stabt 9^epi abreifte,

tüurbe fie bon einem befolge bon fe(^§§unbert ^Reitern begleitet, um mit einem

Keinen §offtaate bon ©amen unb ^abalieren in ber ®infam!eit über i^r ©c^idEfal

gu trauern, ^^r ®emüt mar mirHid^ tief erfc^üttert unb i^re 2öillen§!raft ge*

brocken. $0le^r noct) at§ früher empfanb fie bie ©emife^eit, ha^ if)x SSater unb

nun au(^ i^r trüber unbebingt über i^r (Sc£)i(ffal ju berfügen Ratten, benn

fie fonnte nid§t§ unterne'^men unb fid) nac^ feinem Orte begeben, o'^ne ta^ i^r

bie§ bom ^apfte borgefd^rieben mürbe.

^Iber niemanb fonnte fie ber^inbern, im (S(^Ioffe p 9^epi um ben ber=

lorenen (hatten ju meinen, unb i§r fonft fo auSgelaffener §offtaat e^rte i^ren

(Sd§mer§ unb überlieg fie i^ren trüben (^ebanfen.

SSom kutane ber ^urg gu 9^epi eröffnet fid^ eine meite 5ernfidt)t, bie mo^I

geeignet ift, ein bon trüben (Stimmungen be!^errfc^te§ (^emüt nad^ unb nad^ in

ftiHe mitbe Söe'^mut §u berfenfen.

3u berfelben ßeit, mä^renb ßucrejia bort i^rem (SJram fid^ überlieg,

begab il)r trüber (ä^äfar fid^ nad^ ^efaro unb na^m bon ber ©raffc^aft be§

ermorbeten (Sdt)mager§ S3efi|, um bon bort au§ mit feinen berbünbeten Gruppen

nad^ Sflimini unb bann nad^ i^aen^a ju gießen, mo er überall unter irgenb

einem SSormanbe teil§ burdt) Sift, teil§ burd^ (bemalt bie red^tmägigen Ferren

berbrängte unb fic^ an bereu (Stelle fefete.
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3eit barin Verbringen !onnte, unb babei tüaren fie fämt(id) böKig bunfel. B^te^t

erhoben t>ie gü^rer eine gallt^ür, gingen eine [teile Xreppe l^inab nnb nad^bem

fie ettüa §e^ ©tufen ^inuntergeftiegen tüaren, traten fie bnrd) eine niebrige

Öffnung, beren ^Ijüre mit großen ©(^löffem unb einer ftarfen eifemen (Stange,

bie in ber fteinernen ©infaffung beranfert trar, öertüa^rt tüurbe, in einen fed)§*

erfigen S'taum unb fd)oben ben Unglüdüc^en mit fid^ !^inein.

^eim Eintritt entljüHten bie gaMn eine§ö^Ie au§ großen Cluaberfteinen

;

^ier unb bort fingen fd^mere 9tinge in ^liebem bon (Sifen unb an einzelnen

baüon n)aren §anbf(f)ellen unb §al§ringe befeftigt. ^n einer (£rfe befanb fic^

ein ©teintifd) unb auf bem ^oben tag ein ©tro^fac!, tüelc^er ganj verrieben

unb mit berfauttem ©tro^ auSgefüttt lüar.

O^ne ein SSort ju reben Verliesen i^n bie ^erfermeifter; er ^örte bie

©d^töffer in i^ren Slngeln flirren unb üerna^m, trie fie bie eiferne ©tange am

Supoben befeftigten unb bann fortgingen, ©d^auerlic^e ginflerniS umgab i^n.

©eine ^enüraft mar ftumpf, fie glid^ einer (Sonne o^ne (Stra'^Ien, unb er füllte

einen fc^mer§(i(^en ®rutf im (^e^irn. @r brücfte ha§> ^reuj an fic^, melc^eS er

unter ber ^utte trug, unb haarte an bie 9J?artem unb ha^ (Snhe, meiere i'^n

gleicf) bem (Sefreujigten ermarteten. @§ ftoffen 2:^ränen öon feinen Sßimpern,

e§ mar fein eigentliches SBeinen, aber leife, teife mie eine SSafferaber, meldte

unter einem (Stein ^eröorriefett, fielen bie Stropfen 5ur @rbe. ®§ maren furje

Slugenblirfe ber SSerjagt^eit.

Slber er befämpfte biefelbe unb haVö er^ob er ha^ §aupt mieber, um
bie ©ebanfen gu öerfd^eud^en, meldte x^n quälten. 5(n ben SSänben urntjer-

taftenb, fud^te er eine Öffnung §u erreid^en, bie er beim (Eintritte bemerft ^atte.

©ie ging nad^ oben unb mar mit großen eifemen Stangen Perfperrt, aber fie

hxa6)te fo menig ßidtjt, ha% er nic^t einmal bie Ü^id^tung erfennen fonnte.

Unbermanbt rii^tete er ben 93Iitf aufmörtS unb fud^te feine (Se^fraft §u fd£)arfen.

Obgleid^ bie ^a^t fortbauerte, fa^ er ftarr nad^ jener einsigen (Stelle, mo er

einen (S(^ein be§ §immel§ gu fe^en ^offte, ben er fo fe^r liebte, bem feine

(Seele Vertraute unb ben er oft al§ S^UÖ^n für bie D^ein^eit feine§ 2öiKen§

angerufen ^atte. (Seltfame 2öünfd£)e fliegen in i^m auf. ©r glaubte einen

(Stern 5U fe^en, fo ftra^tenb unb fd^ön mie hie grei^eit, bie er bem SSoIfe ju

bringen gehofft, e§ ftang i^m im O^r mie ha^ (Gemurmel ber SSeKen be§

Wcno, er mahnte bie frifd^e SJiorgenluft gu fügten, meldte fein er^igteS Slut

fü'^Ien unb feine glü^enbe Stirne umfäd^eln foKte, aber balb erfannte er mieber,

ha^ i^n biegte ginfterniS unb ©rabeSftiHe umgab unb bie Suft fd^mer unb er-

ftidfenb auf i^m (aftete.

3umeilen fürd£)tete er, ha^ er jur (Strafe be§lXgo(ino Verurteilt fei; inbeffen

brang nad^ unb nac^ bo(^ berSd^immer eine§ grauen Sid£)te§ in feinen tofer

unb menn er aud^ meber ben §immel nod) bie ©rbe fd^auen unb bemunbem

fonnte, meit bie Öffnung, burd§ meldte er ben Sid^tftra^I empfing, in fd^räger
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gorm 5U einem bun!(en (^ange führte, fo fiet bod§ no(^ ein jc^mad^er ©(^immer

au§ ber §ö^e unb öerlor fid^ nirf)t ganj 5tt)ifd)en 9[^auern unb ©äulen.

9to öernaljm er au^ ganj au§ ber gerne einen STon, ein SSimmern; er

flrengte ba^ £)§r an unb erfannte, ha^ e§ bie ©locfe üon (San 90^arco ttjar.

SBie öiele Tlale '^atte ber Son biefer ^lorfe ba§ SSoI! ju feinen ^rebigten

gerufen, lüie feierlii^ tönte i^r ^lang, aB fie ben beginn ber neuen Orbnung

eingeläutet r)atte! (Sr beugte überwältigt ha^ §aupt unb überbac^te bie (Sefd^icEe

ber 9J^enfc^^eit. gaft mugte er baran stneifeln, ba^ eine göttli(i)e SSorfe^ung

über ben S'reigniffen unb 3;;§aten auf ber @rbe tva^e. SSieber öerfan! fein

©eift fo tief in 9Zac^finnen, ha^ er erftaunt auffuhr, ai§> ber ^er!ermeifter i'^m

eine !ärgli(^e SO^a^^Ijeit l^ereinf^ob.

SSon nun an fd^n)an!te feine (Stimmung oft jttjifd^en ruhiger Ergebung

unb öerjmeiftungSöoHer ^Ziebergefc^Iagen^eit. Sßugte er boif), ha^ S^iäuber

unb SJ^orber me^r auf 9^üc£fid)t unb 9JJenf^Ii(^!eit §u re(f)nen Tratten aB bie

unglücflic^en Dpfer be§ politifct)en unb religiöfen ganati§mu§. 3n finftern unb

bunüen Verfem, jmifd^en feud)ten 9D^auern, mit elenber ^oft genährt, mußten

folc^e (befangene oft jahrelang auf ben 9^id)terfpru(^ ^arren, unb Ujenn i'^re

©ad^e nic^t öerfc^Ieppt ober ööüig bergeffen njurbe, fielen fie njillfürlid^en SSer-

l^ören an^eim, bie meiften§ burd^ hk golter ju bem getnünfditen (Snbe fü^^rten.

(5aöonaroIa§ So§ entfd)ieb fic^ fi^neEer. @d§on nad^ fur^er 3eit famen

eines XageS üier öer^üKte Männer in langen f(i)mar§en (^etüänbern, ben ^opf

biö 5U ben 5(ugen mit einer gleichfalls fc^marjen ^apuje öerberft, ju i:^m :^erein,

um ben ÖJefangenen in ben SSer^örfaal 5U bringen.

G§ tDax ein meiteS (^emölbe, gan§ mit ©d^marj auSgeferlagen unb an

bem einen Qnbt beSfelben ftanb ein großer ^albmonbförmiger ^ifc^, gleichfalls

ganj fc^tnarj öer^üllt. (Sc^mar^ mar ba§> Seber ber (Stühle, fd^marj ber (Samt

beS Satbacftin», melc^er fi(i) über bem (Stuhle beS ^räfibenten er^ob. ^än ber

SSanb ^ing ein lebenSgrogeS ^Tu^ifi^ in §ol§ gef(^ni|t, aber mit einer ftarren

SlusbrucfSlofigfeit, meld)e me^r geeignet mar, gurd§t ein^uflögen, alS Stroft unb

Hoffnung in bie (Seelen ber Unglücflic^en ju gießen, bie öor (S^eric^t ftanben.

S^ec^tS öom ^^räfibenten ftanb auf bem Stifte eine Klingel, linfS lag ein grogeS

offenes (Söangelienbuc!^, unb in ber SOZitte, §mifc§en £eud)tern, auf meieren ^erjen

öon gelbem SBac^S brannten, ftanb ein ^reuj tion S3ron§e, baS einen befonbern

3tDecf f)aüe. Qumeilen mürbe baSfelbe glü^enb gemad)t unb ben 5(nge!lagten

jum ^ffe vorgehalten; menn fie bann üor (Sd)mer§ baS Slreuj fallen liegen,

mar ber SemeiS i^rer ©c^ulb erbracht, meil fie 5lbfd^eu gegen ben ©rlöfcr ge-

jeigt ober biefer fic^ i^rem ^uffe miberfe^t ^ätte.

3m ^intergrunbe beS SaaleS ftanben 99?önd)e auS öerfc^iebenen Drben

unb bort befanben fic^ ouc^ bie Beugen; bie ^ic^ter nahmen auf £el)nftü§len

^(a^, an i^rer (Seite ber fiommiffar beS ^apfteS, ber 5lnt(ägcr granceSco öon

5lrone unb fiebje^n Gjnminatoren.
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Wan lieg (SJiroInmo ^eremfommen. ^lufgeric^tet, bte gefur^te (Stirne

erhoben, bog 5Iuge offen unb frei, trug feine gange @rfd)einung ha§> (Gepräge

ber (ScC)uIbIofigfeit, unb bie gänjüd^e Ergebung milberte ben 5lu§brud ber

^itterfeit unb ben @d)mer§, bie fein 51ntli^ öerfd^Ieierten. 5(ufgeforbert ,
ficf)

5U fe^en, falj er fic^ forfd^enb um, unb ha er ni^t§ erblicfte al§ einen (Stein,

öerjogen fid^ feine ftarfen Sippen ju einem bittern Säckeln. Snbe§ er fe^te ftd§,

fo gut e§ ging unb richtete alSbonn feinen flaren, burd^bringenben ^licf mit

ungejtüungener SSürbe auf feine D^id^ter. 5lber irie bie (Sc^riftgele^rten unb

^^arifäer einft gegen 6^^riftu§ öerfu^ren, fo n)oIIten biefe 3fiict)ter nirf)t nad^

(Seredtjtigfeit entfd^eiben, fonbern nur berurteiten. S3efragt, bebro^t, mit fHo^

r)eiten überfd^üttet, blieb (Sabonarola ftet§ ru^^ig unb gelaffen unb beantwortete

alle fragen mit überlegener (Sid^er^eit. Snt SSerlaufe be§ SSer^örS er^ob fic^

einer ber ©jaminatoren, beffen ©emiffen fic^ regte unb öertueigerte feine weitere

2^ei(na^me, inbem er laut erüärte, er wolle feinen Xei( an biefem 9}lorbe ^^aben.

tiefer Srt'ifd^enfaH berme^rte ben ©tqrrfinn ber Sftic^ter. ^er ^ommiffar

be§ ^apfteS mad^te bem ^räfibenten ein geilen unb biefer füngelte. ®er

fd^Warje SSor'^ang, Weld^er bie re^te (Seite be§ (Saale§ bebecfte, würbe jurüd^

gefdt)Iagen unb enthüllte einen großen 9taum, ber bon jwei matten gacfeln fo

bürftig erbeut War, ha^ man fein (Snbe nid^t abfegen fonnte. ^Tuf Xü^exn
üon blutroter garbe, tve^e bort bie SSänbe bebedten, erblicfte man bie golter-

wer!§euge; mand^erlei ©eftelle, (Sc^u^e bon (Sifen, große 9?ägel, @tride bon

jeber ©tärfe, §a!en unb (Sdt)naIIen, unb überall waren große ^fä^Ie mit einem

Cuerbatfen aufgerid§tet, an beffen (£nbe fic^ eine SSinbe mit 9fiäbern unb Stricfen

befanb, wäl)renb auf bem ^oben 93(ei!Iumpen lagen, um fie an bie güße ju

Rängen unb baburd^ ben an(Striden ^ängenben Körper ju befd^Weren; ^ric^ter,

§oI§nägeI, (Stränge, geteerte gactetn, §ot§bän!d^en, ^eitfc^en, Geißeln mit

eifernen kugeln an ben (Snben, Sägen, 3ö"9en, SJleffer, §ämmer, D^Jäber unb

l^unbertertei anbre Snftrumente, um ^art^aare au^jujie^en, gingernägel §erau§-

jureißen, bie §aut abjufd^inben, Söd^er in ha^ gleifd^ ju bohren, um fiebenbeS

Öl, ^ed^ ober ^(ei hineinzugießen. 5ln einzelnen (Stellen war ber gußboben

burd^furd^t, bamit ha^ ^tut beffer abfließen fönne; in ben SBänben befanben

fid^ Söd^er unb Öfen, um barin auf ^o^Ien eiferne S^ofte unb Spieße glü^enb

gu mad^en, burd^ Weld^e menfd^Iid^e Körper gemartert unb ber!o^(t Würben.

5lm @nbe be§ (^ema(^e§ befanb fi(^ ein 33eden mit brennenben ^o^Ien, weld^e§

mit bem Sd^eine feiner ^lut bie Xiefe biefeä @ewölbe§ büfter erleui^tete.

2)er Snquifitor gab ein geid^en. ®ie bier SSermummten, weld^e fic^ bi§

5U biefem Slugenblicfe bewegungslos an ^irotamoS Seite gel)alten §atten,

traten bor, ergriffen ben Ungtücflid^en
,
^oben i^n auf i^re 5lrme unb gingen

mit i^m in bie gotterfammer. SDer 33ifd§of bon Sorrent, an ber (Spi^e ber

9Jiöndt)e, unb mit i^m ber ^nquifitor Storriani mad^ten ta^ Qex^en beS

Sl)reu5e§ unb fämtlid^e SQ^önd^e ftimmten einen büftern ^falm an, in weldf)em
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fie ben barmherzigen ®ott anriefen, biefem SBerirrten, melc^er Don ben 9^ebeln

unb ©chatten ber ©ünbe umfangen fei, 2ic§t 5U öerlei^en.

Qwd ber §en!er§fnec^te nal^men I)ierauf (Saüonarola bei ben §änben

unb banben i^m biefe, eine auf 'öie anbre, mit bem (Snbe j[ene§ ©triefet, ber

öon oben ^erab^ing, auf ben 9tücfen, bann prüften fie ben anbern S^eil be§

©triefet, um fic§ 5u üerfic^ern, ob er aucf) glatt burd^ bie SSinbe roKte; nun

jogen fie ben Unfeligen langfam hi^ 5ur §ö§e ber Sßolbung empor, nahmen

ben ©(^emel, auf meieren er ^atk fteigen muffen, unter i^m fort unb liegen

ir)n bann plö^id^ bi^ öier Singer ^0^ öom 33oben herunterfallen. ®ie ©r^

fc^ütterung mar fcf)recf(id) unb man l^örte bie (^elenfe fnarren imb bie 9J^u§!eIn

jerreigen. ©in bumpfer ©eufzer unb ein unterbrücfter (Sd)rei entrangen firf)

ber Sruft be§ Gepeinigten.

„33efennet, ^ater", fprac^ ^^orriani mit l^euc^Ierifi^er (Stimme, bie fanft

unb boc^ einbringlic^ Hingen fottte.

„3c^ befenne", fagte (SJiroIamo — unb mä^renb er rebete, ^errf(^te bie

tieffte (Stille umfjer — „ha^ ic^ ba§ S^olf geliebt unb i^m biegrei^eit gebrai^t

f)ahe — ha^ ic^ bie ^ircf)e geeiert unb fie gereinigt ju fe^en gemünfi^t ^ahe."

„Qk^t i^n öon neuem auf!" rief ergrimmt ber ^ommiffar be§ $apfte§,

unb bie ^enferöfned^te 5ogen i^n abermaB in bie §ö^e unb Hegen i^n mit

ftärferer ©rfd^ütterung öon oben l^erabfaKen. ®iefe Oual mürbe öiermal

mieber^olt, bi§ er üon (Sc^merj übermältigt bie SSorte murmelte:

„$err, fei meiner armen Seele gnäbig!"

2)ie 9ii^ter hofften, ber 5(ugenbIicE fei gefommen, um ben @toI§ be§

Unfeligen ju brechen unb fie riefen im d^^ore:

„^efenne, ba^ bu bem ^öfen ge^ulbigt T^aft unb burd^ beine ^rebigten

ha^ SSoI! üerfü§ren moatefi"

5lber er antwortete nid)t unb fcf)ütte(te nur berneinenb ben ^opf.

dreimal noc^ mürbe er in bie $ö()e gejogen. 9^ad) bem testen ^ale
traten bie klugen au§ i^ren §ö^(en :^erau§, er öffnete frampf^aft ben ^unb,
ein trocfneS 3ftöc^e(n entrang fid) feiner ^e^Ie, man ^örte ganj leife bie SSorte:

„Sc^ befenne, ha^ — ", aber ba^ @nbe be§ Sa^e§ mürbe unterbrochen

burcf) ein bumpfeö (Gurgeln, mobei blutiger Si^aum auf feine Sippen trat.

(Sic liegen i^n nun Don ben Stricfen befreien unb bie genfer legten i^n

o^nmäc^tig auf eine blutbeftecfte ä)?atra^e nieber.

Xomenico öon ^e§rf)ia unb 9J?aruffi mürben ebenfo mitIeib§Io§ gepeinigt

unb aud) fie ertrugen alle Cualen, o§ne i^re Überzeugung ju Verleugnen.

5I(§ (^ixoiamo Saöonarola au§ feiner D^nmad)t §u fic^ !am, mugte er

^ören, mie fein ^nfläger, ber 9?otar granceSco öon 5lrone, ben er einft im
^lofter San 93Zarco öor ber 2ßut be§ SSoIfeS gef^ü^t ^atte, ein ^rotofott

über bie 33cfcnntniffe üor(a§, bie ber öJefangene unter ber 2:ortur gemad)t

^aben foütc.



282 5tcf)täe^nte§ ^a)3ttcL
'

©ationarola grübelte lange geit naä), aber er fonnte fid^ auf gar nid^tS

befinnen, benn er tüugte nur, ha^ er unfägtii^e (Sc£)mer§en gelitten ^atte. Unter

ben 93Zönd)en, meldte t^ umgaben, entbecfte fein irrer ^üd nun au(^ einige au§

feinem eignen Softer unb feine (Seele litt unter i^rem 5lnblirfe faft ebenfoöiet

trie fein Körper unter ber 9Zac§n)ir!ung ber auSgeftanbenen Dualen.

Wit gebrod)ener ©timme fagte er:

„OTe§, n)a§ ic^ früher gefagt unb geprebigt ^ahe, ifl iral^r, aber n)enn

i^ t>a§, tüa§ ^ier gefc^rieben fte^t unb lt)a§ id^ unter ben (S(^mer§en ber go^ter

befannt ^aben foll, tüirflic^ gefagt ^ate, fo ift e§ fatfd) unb mir nur burc^ bie

gräglid^en Dualen erpregt tüorben. SBa§ ict) gele'^rt unb bem SSoIfe üer^eigen

^abe, bleibt emig toa^x, aber i^ bin ein fd^mac^er unb unbeftänbiger SO^enfd),

ber bie Dualen ber Stortur nid^t ertragen !ann unb id^ iüerbe ba^er aEe§ be^

fennen, \va^ man öon mir öertangt, fo oft bie gotter angetüenbet tüirb, aber

id^ proteftiere gegen bie öerlefenen Slu§fagen."

©er ^ommiffar be§ ^apfte§ rebete i^m ernft^aft §u, unb ha bie ^enferS-

!nedt)te auf ^efe'^I be§ SnquifitorS ben Unglücklichen abermaB ergreifen tüottten,

triHigte er ein, einen Xdl be§ $roto!ott§, ben er annä^^ernb ben 2:^atfadt)en

entfpred^enb fanb, ju unterfd^reiben , inbem er mit erlofd^ener «Stimme fagte:

„3d^ empfel^te meine (Seele bem §errn unb bringe mid^ al§ Sranbopfer

für hk grei^eit be§ SSoI!e§ bar."

®er befangene n)urbe barauf in feinen etenben Werfer jurücfgebradfit, tv^y

er o'^ne Steilna^me unb Stroft feinen förperlid^en unb geiftigen Seiben über-

taffen blieb. Snjtüif^en öerfammelte fidt) bie ©ignoria im großen ©aale be§

$atafte§, tüofetbft au§erbem ein 5a^Ireid^e§ ^ublifum au§ aKen (Stäuben an^

tüefenb ujar. ®er 9lotar granceSco öon Slrone, genannt G^eccone, Ia§ ha^

^rotofoÜ be§ $ro§effe§ unb fagte am Sdt)Iuffe feiner 9JZittei(ung

:

„Sd^ ^ahe biefe iüenigen SSorte au§ bem gangen ^rotololle gebogen, benn

trenn idt) alle§, h)a§ ber (befangene befannt ^at unb ^ier aufgejeid^net fle^t,

lefen tüollte, mürben nod^ ganj anbre S)inge offenbar lüerben. 5lber idt) über*

ge^e ben ^f^efl, treil e§ nid^t tüo^Iget^an erfdt)eint, jeben 9}?enfd§en in bie (^e-

^eimniffe unfrer (Btaht einjunjei^en."

©iefe (Srüärung tüar fe^r fd^Iau auSgebad^t, um bem SSoIfe ben legten

9left tjon Sln'^öngtid^feit an (Sabonarola ju nehmen. Wan beutete nämlid^ ben

(Sinn berfelben bal^in, ha^ ber Slngeüagte mand^erlei ^eidt)tge^eimniffe üon

groger 2öid§tig!eit öerraten l^abe. Überhaupt tüurbe ein f^ftematifd^e§ S3er=

fahren angetüenbet, um bie (Geltung ber Se^ren be§ 9ieformator§ ööHig §u

untergraben. SSon ben Dualen, bie man i^n ^aik erbutben laffen, tpoirbe

abfid^tlid^ gefd^tüiegen unb nur forttt)ä:^renb barauf (SJetDid^t gelegt, ha% er

feine (Sd^ulb befannt ^abt. ®ie ro^e unb untüiffenbe 9J?enge grotfte i^m

nod^ immer tüegen be§ Vereitelten (SJotte§urteifö unb fetbft feine 5(n^änger

tonnten nid)t faffen, ha^ ein 99^ann, ber im DZamen (^otte§ bie 9}lebici



@abonaroIa§ aJJärtijrtum. 283

öeriagt unb ben ©l^rgeij ^arB vm. gebemütigt Tratte, nic^t burd^ SSunber

beglaubigt trurbe.

S)er SSerteibiger be§ (Saöonarola tvax 5lngeIo ^anbotftni unb biejer gab

fid§ bie größte SJiü^e, feinen Klienten ju retten, ober bie Gegner be§ unglüdlic^en

a)iönd)e§ njaren ju ja^Ireic^ unb ju mäd^tig. SSon 9fiom !amen forttüä^renb

^reöen unb e§> regnete SSerfprei^ungen unb SDro^ungen, n)ä^renb ba^ (^elb ber

gamilie 3}Jeb'ici nii^t gefd^ont n)urbe. (So gef(^a^ e§, ba§ enblic^ fein Xobe§^

urteil gefällt unb am 22. 9J^ai 1498 bor (S^erid^t öerlefen Ujurbe. 5lu^ ha^

gleid^e Urteil über feine beiben ©d^icffal^genoffen Ujurbe mit bem feinigen ber^

fiinbet. ddlit $eiter!eit im (^efid)te öernal^m ©irolamo ben (Sprud^ be§ ^erid^tS.

(XX ermutigte feine beiben ©enoffen unb umarmte fie, inbem er ©tanb^aftigfeit

bi§ 5um legten 51ugenblidfe gelobte. ®ann er:§ob er ben ^lic! §um ^immel

unb ^e^te gleid^ 6^§riftu§, bem ^e!reu§igten, um SSergebung für bie SSerblen-

bung feiner geinbe unb um @egen für ha^ irregeleitete SSolf.

gür Slorenj folgten nun 3:age ungeheurer 5lufregung unb gefpannter

ßrnjartung. ©iejenigen, tüd^e noc^ immer im §er§en überzeugt maren,

(Sat)onarola§ ^eftrebungen feien ®ott mo^lgefäHig , :^offten auf ein SSunber,

mä^renb anbre, bie i^n im ^unbe mit bem (Satan mahnten, bie (£rn)artung

liegten, er Ujerbe fid^ burd^ ßauberfraft nod^ im legten 5lugenblicfe retten.

Snjmif c^en bereitete fid) ba^ unglücflicl)e Opfer jum Sobe bor. ßuUjeilen

träumte er fid) 5urüd in bie Sage feiner ^inb'^eit, al§ er auf ben ^nieen feiner

Gltem fic^ miegen unb mit S3lumen fpielen burfte unb bann ai§> ^nabe in feiner

l^oc^ftrebenben (Seele bereite jene ©mpfinbungen pflegte, bie feinen Dramen fpäter

mit 9tu^m bebecfen foEten. (Süge (Erinnerungen l^efteten ftd^ an hk Qät, bie

er in gerrara öerlebte, barauf gebadete er be§ ^lufent^altS in Bologna unb ber

fc^n)eren ^ränfung, bie er bort erfuhr unb meldte feinem ßeben eine neue SSen-

bung gab; bann erinnerte er fid^ an feine IXberfieblung nad§ gloren§, mo i^n

bie ^egeifterung feinet SSolfe§, für tt)eld§e§ er ge'^nmal fein Seben geopfert

^ätte, fo ^od^ er^ob.

So n)arf benn bie freunblid^e ^ergangen'^eit nod^ einen golbnen (Sdljimmer

auf bie traurige öegenmart unb erhellte feine (Stirn, n:)elc^e fdl)on öon ben

bunflen (Schatten be§ Sobe§ umfdljleiert toax.

9^DC^ eine fi^ftjere Prüfung mürbe i^m burdl) bie ^^o^eit unb ben llnöer=

ftanb ber Solbaten bereitet, meldte im (^efängniffe ben SSadf)tbienft l^atten unb

in bereu öemalt er fid) befanb. (Sie traten mieberl^olt breift unb rüdfid)t§lo§

bei i^m ein, öer^ö^nten i^n unb bro^ten mit SO^ife^anblungen, Ujenn er i^nen

nic^t eine $robe feiner 3auber!raft gebe. (£r follte (Steine in (SJolb Derman-

beln ober aller^anb !inbifd)e Spielereien al§ SSunbert^äter au^fül^ren. „9^un",

fagten fie, ,M bir ber Sob an ber^'e^le fi^t, mirb e^Qeit, SSunber ju t^un."

ö^epeinigt unb berfpottet, entfräftet burd) bie entfe^lid)en golterqualen, fa!^ er

mit Ungebutb bem 5lugenblic!e feiner ^inrid^tung entgegen.
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(^nblic^ erfcf)ien biefer erfe^nte ZaQ. grü§ am SQZorgen öffnete fi^ bic

Pforte unb feine beiben ©enoffen, bleid^ unb leibenb tpie er, tiefen i§n in bte

^^apette, mo jeber öon i^nen bem anbern H^ 2(6enbma^( rei(^te. ©leid) barauf

tt)urbe @at)onaroIa mit feinen (^efä^rten jur Einrichtung geführt.

5(uf bem ^(a^e angelangt, na^m i^nen ber 53if(^of ^aganotti nac^ ber

üblidjen SSorfc^rift bie priefterüi^e SSei^e, inbem er ju ©aüonarola fagte:

„Sd^ ftoge bid) au§ ber ftreitenben unb triump^ierenben ^ir^e", vorauf ber

SSerurteilte entgegnete: „^u§ ber ftreitenben tüo^t, aber nid^t au§ ber trium^

p^ierenben, benn ha^ liegt nid^t in beiner ©etüalt."

^orriani entfleibete fie hierauf aEe brei tjon ber ©ominüanerüeibung, fo

ba^ fie nur im Untergen^anb unb in bloßen Süßen blieben.

©irolamo Verlangte für einen 31ugenblic! ha^ ^ominüanergemanb §urüd

unb !üßte e§, inbem er mit lauter (Stimme fagte:

„€, ^eiligeg ^leib, tüte ^ahe \^ U^ einft ertüünfc^t! 51(0 i^ bi(^ "^atte,

^ahe id^ bic^ rein unb unbeftecft erhalten hx^ 5U biefem 5tugenb(ic!e , unb ic^

tpürbe bic^ aud^ je^t nict)t laffen, aber bu bift mir mit (^ttvait entriffen ujorben."

^ifc^of ^tamolino, al§ 5lbgefanbter be§ $apfte§ 5llejanber YI., abfotöierte

bie brei ^^obeSgefä^rten öon ben ^irc£)cnftrafen unb erteilte i^nen bie öolle 5lbs

folution. (Seltfamer SSiberfprud^ ! 5IIejanber YI. öerfpradt) i^nen ba§ ^arabie§,

aber fie foHten burcE) bie Stammen be§ (Scheiterhaufens ju bemfelben eingeben!

5luf bem ^la^e ber (Signoria njaren brei Tribünen errid)tet. ®ie erfte

für ben 93ifdC)Df ^aganotti, bie jttjeite für ben apoftolifd^en ^ommiffar unb bie

britte für a6)t SSad^en. ®a§ ©erüft für bie ^inrid^tung mar ^oc^ aufgebaut;

e§ begann t)on bem gotbnen Söttjen öor ber^ignoria unb enbigte in berSO^itte

be§ ^(a^e§, tüo e§ fe^r 5od^ emporflieg. ®ort tpar ber (Scheiterhaufen tooti leicht

brennbarem ^olje mit Öl unb (Stro^ üermifd)t, bamit ha^ Seuer rafdt)er um fid^

griffe. 5lu§ feiner Glitte er^ob fidf) ein S3alfen, ungefähr ätt)an§ig (SUen ^oct),

tüeld^er oben in ber Sotm be§ ^reu^eS Ouer^öljer ^atte. 2)ie §en!er ftanben

bereit, um bem ^otje ^ec£) unb (Sd^mefel beijumifi^en.

S)ie brei Verurteilten Ratten !aum bie §inric§tung§fleEe betreten, al§ fie

fidC) ha§ le^te Sebemo^I fagten unb fi^ üerfid^erten, baß fie millig leiben tüoUten,

um bie ^atme be§ 3!}?ärt^rtum§ ju errei(^en. (Sie l^ietten fic^ au§ ber (Snt^

fexnung nod) i§re ^rujifije entgegen.

2)er Wön^, melier ©aöonarota begleitete, fragte i^n, ob er nod§ irgenb

ethja§ §u fagen 'f)dbt unb (Saüonarota ertüiberte: „3a, ba^ idt) allen öon§er§en

Derjei^e, — ha^ id£) münfd^e, ha^ SSol! möge an meinem Stöbe feinen Stnftoß

nehmen,— ha% id£) nid^t bie SSergangen^eit, fonbern bie 3utoft in mir trage,

bie 3u!unft, bie i^re Si-'ü^te bringen tüirb."

®ie (Stimme (Sat)onaro(a§ tvax bi§ an ba^ äußerfte ^nb^ be§ ^(a^e§

t)erne^m(i(^, benn bie ungeheure SJJenge, tüeld^e bort berfammelt tüar, um bem

fc^redlict)en Sc^aufpiele bei^umo^nen, üer^iett fic^ in tieffler «StiUe.
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S)er genfer legte juerfl bie ©d^Unge um ben ^aB be§ ©ilöeftro SDlarufft

unb befefligte ben ©trief an bem einen 5(rme bc^ ^reuje^. 2)arauf gab er

i§m einen ©tofe nnb legte noc^ einen meitern IReif um feinen §a(§, ber an

einer ^ette am 5JJitteIpun!te be§ ^reujc^ Ijing.

2)a§felbe gefc^a:^ mit ©omenico.

3)ie iptnrid^tung Saöonarola?. 9ia^ einem ©emälbe in ber 3eEe hct^ Saüonarola.

3ule^t !am (^irolamo, tt)elc^er mit lauter (Stimme beim ©rfteigen ber

2:reppe ha^ (Irebo jprac^. 5(I§ er auf ber $ö^e angelangt toar, lieg er feine

Sölicfe über ba§ SSol! fc^meifen. ^ Unb biefe§ $8oI!, obgleid) ju entfernt, um
feinen 53Iic! ju üerftefjen, füllte bod) im ^erjen bie ^ebentung beSfelben unb

jeber glaubte 'öa^ SSort „Unbanfbare!" ju üernel^men.

Xie (^iode öon ©an S)?arco begleitete mit langfamen ©c^tägen bie «Sterbe*

fjene be§ $rior§ (^irolamo Saöonarola.

(Sein Slörper ^ing jmifc^en feinen beiben (5^efä^rten.

(2^ rvax bie je^nte 9J2orgenftunbe be§ 23. 9)iai 1498.
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Sänge glammen jüngelten batb barauf in roter @Iut gegen ben §immel,

aber ein heftiger SSinb trieb fie l^erob, o^ne ba^ fie bie brei Körper berührten,

melcfie no(f) in ^obe^qualen judten. S3alb barauf aber ftiegen fie lieber in bie

§ö^e unb üer^üEten lange ßtit ben fci^recfli(f)en Slnbüd. 3;:obe§ftiIIe ^errfi^te

unter bem SSoIfe. (Selbft bie geinbe ber ^ingeri^teten füllten fic^ gum (Sd)tt)eigen

gejmungen, 9^ur bie 90?önd)e ftimmten einen büftern Ö^efang an, toelc^er ba§

5(uf§üngeln ber glammen unb ha^ SSer§e^ren ber Körper begleitete, bie ©lieb

für ©Heb Verbrannten.

®er ^ommiffor be§ $apfte§ ttjenbete fic^ barauf gu S^orriani unb fie

brüdten fid§ bie§änbe, al§ lüotlten fie fic!^ mit ^eiliger greube fagen: ©o finb

brei ©eelen mel^r im ^arabiefe unb brei geinbe unfre§ §eiligflen SSater§ tüeniger

auf ber (Srbe.

®ie glamme erlofc^ nacf) unb nai^ unb öerje^rte bie legten tiefte be§

@(^eiter^aufen§, eine lange S^iauc^fäute ftieg empor, barauf nur ®ol§Ien unb 5lf(i)e.

OTe§ ftjor §u dnhe.

®er ^'ommiffar be§ $apfte§ unb bie ©ignoria Ratten angeorbnet, ha^

\)ie 5(fc^e gefammett unb Vom ^onte üecd^io au§ in ben 5lrno geworfen tuerbe.

(Bo trugen bie SßeHen be§ 2(rno bie un!ennt(id)en Überrefte be§ (SJiroIamo ©abo*

narola fort, aber treber ber SSinb noc^ bie SBellen fonnten ha^ ©ebä(^tni§

feinet Sßirfeng unb feinet ©eifte§ t)ernid)ten unb fein SSort nic^t ertöten, melc^e^

ftd) a(§ l^eiligfteg SSermäd)tni§ öon ®efd)Iecf)t ju ©efc^Iec^t fortpftanjte.
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3^ic aSergeltttUß Mcibt ntc^t au§.

i^ (i'd\ax ^orgia nad) granfreii^ gereift \vax, um bie ^unbeSgenoffen-

fd^aft be§ neuen ^önig§ ju ertrerben, machte er foroof)! auf ber

üteife al§ aud) mä^renb feinet 5lufent^alt§ einen fo gren§enIofen

5Iufroanb unb entfaltete fo uner'^örte ^rad^t, ha^ fogar ber föniglic^e §of ha^

burd) öcrbunfelt tüurbe. 5lu§erbem brad^te ß^öfar bem @r§bifd§of (SJeorg bon

5lmboife, bem Siebling unb alle§ leitenben SJJinifter be§ ^önig§ neue §off'

nungen mit unb lieg e§ nic^t an 5{nbeutungen fehlen, ttjel^e biefen el^rgeijigen

unb einflugreid^en dJlann ju ber ^uSfid^t auf hk ^ijd^fte SSürbe ber ß^^riften^

f)e\t berechtigten. I^aburdf) erreid^te (^äfar bie greunbfc^aft be§ ^önig§, ber

i^m ba^ öerjogtum $8a(entinoi§ gefd^enft ^atte, i^m barauf einen S^i^i^ge^öft

ausfegte unb jum 33efe^I§^aber über ^unbert Sf^eiter (ß^^eöalierg) madjte.

^aum maren bann bie SSorbereitungen genügenb getroffen, fo na^m ber

^önig ben ^itel „^önig öon DIeapel unb §er§og öonSJiailanb" an unb rüftete

§um 3uge nac^ Stauen, nad)bem er fid^ mit SSenebig öerbünbet unb jugleic^

mit bem Könige öon (Spanien, gerbinanb bem ^at^oIifc£)en, einen SSertrag öer*

abrebet ^atte. Si^jmifc^en öerfotgte (S^äfar ^orgia ben einmal eingef^Iagenen

SSeg, um bie Heineren Surften ber D^iomagna ju befeitigen unb fid§ jum §errfd^er

über gan§ S[Ritteüta(ien ju machen.

^eil§, um fic^ in bem ^efi^e feine§ ^erjogtumS ju fid)ern, tei(§ aud^,

um feine ganj serrütteten ginanjen burd^ einen fül^nen ©treid^ ju öerbeffern,

roarb bamalg ber $er5og §er!u(e§ tion gerrara für feinen ©o^n 5lIfon§ öon

@fte um bie §anb ber 2ucre5ia 33orgia, hk lieber in 9f?om lebte. 2)ie Mit^

gift ber 93raut mürbe auf ^unberttaufenb (^olbgulben feftgefe^t, ber Se^njinS

für gerrara auf brei ^Generationen erlaffen. S3or bem ©efanbten be§ ^erjogS

^erfuleg öffnete 5(Ie;ranber VI. eine mit perlen gefüllte ©d^atuHe mit ben

Porten: „2(üe§ bieö ift für 2ucrejia. ©ie foü unter ben gürftinnen 3talien§

bie meiften unb fc^önften perlen befi^en." 5(m ©onntage nac^ ber SSerlobung

ritt Sucrejia burc^ bie 2tabt nac^ ^anta 2)?aria bei popoto, öor i^r üier Sifcf)öfe,

in i^rem öJefoIge gegen brei^unbert 9ieiter. 2(m folgenben ^age burd^jogen
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jnjei (Bä^alBnaxxen bie ©tragen, ber eine ju $ferbe, tüelc^em bie Srant bQ§

tagg juöor getragene ^(eib bon ®olbbro!at, brei^unbert Bulben an SSert, ge^

fc|en!t :^atte, ber anbre gu guße, bem and) ein fc^öne§ (^etüanb ju teit gettjorben

tt)ar. ©ie riefen: @§ lebe bie bnrdjlaud^tigfte §er§ogin bon gerrara! @§ lebe

^apft^lleyanber! §0(f)! §oc^! 9^oc^ öier SO^onate lang blieb Sucrejia in 9tom.

®ann erfolgte i§r Slbjug na^ gerrara. S§r (befolge beftanb an§ fe(i)§§unbert

$erfonen. ^inter bem SBappen^eroIb ritt §ur Ütec^ten ber ^arbinal^ßr^bifc^of

öon ß^ofenja, grance^co S3orgia, Segat für ben ^'ird^enftaat tüä^renb be§ S)urd^*

5ug§ ber ^rant, 5ur Sinfen ber ^arbinat ^ierlnigi 93orgia, neben beiben bie

^rinjen bon gerrara, gerbinanbo nnb ©igi§monbo, 5(tfonfo§ S3riiber. ®ie

SBraut ritt jrtjifd^en bem ^arbinat ^PPo^ito b'(£fte unb i^rem 33ruber ©äfar.

ßble unb ^elüaffnete folgten. 3Iud^ biete borne^me Df^ömer nahmen in neuen

glöuäenben Slnjügen bon ©olb^ unb ©ilberbrofat an bem 3uge teil, ©o fd^ieb

Sucre§ia S3orgia bon 9tom, ^a^ fie nid^t tüiebergefe^en '^at

®ie (Erfolge be§ ^önig§ bon granfreic^ traren ungemö^nlid) unb in ganj

!ur§er S^it tjatte er ha^ ^erjogtum SO^aitanb erobert unb ben feit^erigen ^e«

^errfc^er barau§ bertrieben. 5tud^ bie^mal njieber bemä^rte fid) bie Organi^

fation unb ftrenge 5D^ann§§u(^t im fran5i)ftfc^en §eere gegenüber ben sufammen*

gelaufenen Rauben, toie fie bie italienifd^en ß^onbottieri auf ben ^ampfpta^

fül^rten. 3luf beiben ©eiten befanben fi(f) §ilf§truppen au§ ber ©d^rtjeij, aber

ein unglüc£Iid)er Bufci^ lüottte e§, ha^ biefelben borjeitig in i^r 23ater(anb

jurüdgerufen tourben, moburd) ber §er§og bon 9J?ai(anb in bie größte 9^ot geriet.

^ei ben S^ruppen ber italienif(^en Stnfü^rer ^errfd)ten nod) bie grau-

famflen ^rieg^gebräuc^e. 2lu§er bem §elbenmute, burrf) n)elcf)en fic^ bie fran*

5Öftf(^en SfJitter auszeichneten, rühmte man auc^ einjelne ßüge bon ä)Zenfc^Iid^=

!eit, tDet(i)e gteic^fam um bie gepriefenen gelben eine Slrt bon ©lorienfc^ein

tüoben. 9lamentlid) 5ei(^nete fic^ in biefer 3eit ber ß^fjebalier ^al)arb, ber

fRitter o^e gurd)t unb Xabel, aU einer ber gefeierteften unter ben franjiififdien

5(nfü^rern au§ unb man er^ä^tte monc^erlei 3üge bon ifjm, tvohei er al§

SD^ufter eine§ e^ten @belmann§ nid)t nur ben ^odjften 9}?ut betbieS, fonbern

auc^ feinen gleden auf feiner ©^re bulbete.

53ei ber ©rftürmung bon S3re§cia mar ^a^arb gefäfjrlid) bertuunbet n)orben,

fo gefä^rlii^, \>a% er ju feinem 9^ebenmanne, bem §errn bon 5D?ol(art, fagte:

„^amerab, lagt (Sure 2nite einrüden, bie <Bta'Ot ift gewonnen; n)a§ mid) aber

betrifft, fo n)erbe i(^ feinen SSorteil babon !^aben, id) bin bem ^ob berfatlen."

51I§ bie (BtaU befejt ttjorben war, trugen 5tt)ei feiner Sogenfd)ü^en ben

bertüunbeten 33at)arb in ein $au§, n)eld)e§ ha§ anfe^nlic^fte in ber ganjen

Umgegenb §u fein fd)ien. (£§ toar bie SBo^nung eine§ reichen (SbetmannS.

SDiefer felbft l^atte fi(^ in ein ^lofter geflüd)tet, bagegen tüar feine grau mit

jmei l^übfc^en Xöi^tern, tbelci^e fic!^ auf einem Soben unter bem §eu berftedt

hielten, ben ©d)u^ (^otte§ anf(el)enb in ber SSo^nung 5urüdgebtieben.
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5ir§ an bie ^l^ür gepoi^t luurbe, fal^ fie mit emfter Xe\lndf)me, ha^ man

einen fc^trer öermunbeten S^^itter ju i'^r r)ereinbrad)te. @r l^atte bie Pforte

öffnen laffen unb fagte bann gu feinen beiben 93ogenfd^ü^en : „S^r ^aftet mir

mit eurem Seben bafür, ha^ auger meinen Seuten niemanb ^ier l^ereinbmmt;

i^ bin überzeugt, ba% niemanb gemaltfam einbringen mirb, menn man erfährt,

e§ fei meine SSo'^nung unb menn i^r l^ier bie ^(ünberung öerfäumt, merbe i6)

euc^ anbermärt§ bafür entfd^äbigen/'

S)ie Söogenfd^ü^en tl^aten na^ feinem S3efel^Ie; er mürbe in ein reid^ au§s

geftattete§ 3ii"nter getragen, mo i^n bie §au§frau felbft empfing unb fid^ i^m

5u gügen merfenb alfo fprad^: „(Sbler $err, id^ biete (£ud^ biefeS §au§ an mit

aKem, ma§ barin ift, benn id^ meig mo^I, nad^ bem (Sebraud^e be§ ^riege§

ift e§ ©uer (Eigentum, aber id§ fle^e @udf) an, mir bie (S^re unb ha§ ßeben

ju retten, mie aud^ meinen beiben Söd^tern, bie mir unb meinem (Satten ba§>

Siebfte auf ber Sßelt finb."

5)er Df^itter antwortete x^x: „ßble grau, id^ meig nid^t, ob i^ meinen

SSunben erliegen merbe, aber id^ öerfpred^e (^nä), fo lange i^ lebe, foE meber

@ud^ nod^ Suren 2^öd§tern ein Seib gugefügt merben, fo tnenig mie mir felbft.

2ait bie jungen 93^äbd^en i^rSintmer nid^t berlaffen, bamit man fie nid^t fie^t;

id§ öerfid^ere @ud^, ba^ feiner meiner Seute magen mirb, o^ne @ure (Erlaubnis

irgenb einen fHaum ju betreten.''

SDiefe SBorte beruhigten bie geöngftigte grau, darauf hat er fie, irgenb

einen guten SSunbarjt fommen ju laffen, um i^n §u berbinben; fie t^at hk^

unb ging felbft mit einem ber 33ogenfd^ü^en nad£) bem ^Irgte. tiefer unter-

fud^te bie SBunbe, bie gmar fd)mer, aber bodf) nid^t lebenSgefä^rlid^ mar. S3alb

borauf befud^te i^n aud^ ber ßeibargt be§ $er§og§ öon S^^emourS, metd§er fo

gut feine $f(id^t t^at, ba^ ber D^litter nad^ !aum einem SKonat mieber genügenb

^ergeftetlt mar, um fein ^ferb befteigen gu fönnen. 3l(§ er angeÜeibet mar,

fragte er feine Sßirtin, mo i^r (^aüe fei, morauf bie arme grau traurig entgegnete:

„9}?einer Sreu, gnäbiger §err! id§ mei§ nidf)t, ob er lebt ober tot ift,

aber menn man i^n berfd^ont ^at, fo glaube id§, ba^ er fid^ in einem gemiffen

^lofler beftnbet, mo er öielen STn^ang f)at"

„2ait i§n Idolen", fagte berD^^ttter, „unb id^ merbe i^n befd£)ü^en, bamit

i^m fein Seib gefc^ie^t."

©ie lieg nad^ i^m forfd^en unb nad^bem fie i^ gefunben ^attt, mürbe

er burc^ ben ©tattmeifter unb jmei S3ogenfd§ü^en be§ 9^itter§ ficfjer geleitet,

morauf er ^erjlid^ öon feinem ®afte empfangen unb i^m bie $ßerfic§erung ge*

geben mürbe, er befinbe ficf) unter greunben.

2)er Flitter mar ungefähr üier bi§ fünf SBod^en an feiner SBunbe hetU

lögerig franf gemefen. 5II§ er fic^ eine§ Stageg er^ob unb burd^ ba§> Qmmex
fd^ritt, o^ne ju miffen, ob er ficf) aufredet erhalten fönne, bulbete e§ i^n nid^t

länger in biefer Untl)ätigfeit. (£r lieg benSSunbarjt fommen unb fagte ju i^m:

©ationarota. 19
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„3<^ bitte ©ud^, mein greunb, gebt mir^efc^eib, ob ic!^ mid) obne(^efa!)r auf

ben Sßeg mod^en !ann; mir fd^eittt, id^ bin gänjtid^ ober boc^ beinahe geseilt

unb i(^ gebe @ud^ bie SSerfic^erung , e§ tüirb beffer fein, tpenn ic^ mid^ bon

^ier fortbegebe, ha id^ mic^ entfe^Iid^ langmetle."

®ie 2)iener be§ D^iitterS Ratten bem SSunbar^t bereite öerraten, toie fe^r

fid^ i^r §err naä^ ber (Sd^lac^t fe^ne, benit jeben %aQ erhielt er ^f^ac^rid^t üom

©tanbe ber 2)inge, unb ha man eine (Bd^laö^t ertoartete, fürd^tete er, fie !önne

o^ne i^n ftattfinben. ®a ber SSunbarjt bie ©efinnung be§ fRitter^ tonte,

entgegnete er i^m: „(^näbiger ^err, Sure SSunbe ift nod^ nid^t ööllig ge:=

fd^Ioffen, aber fie ift innerlid^ geseilt, gd^ njerbe (Surem ^ammerbiener bie

nötigen ^orfc^riften geben, bamit er @ud^ täg(id§ üerbinben !ann, aBbann ^at

e§ feine (Sefa^r."

^ätte man bem 9iitter je^ntaufenb S^^Ier gegeben, e§ mürbe i^m nid^t

fo biet greube gemad^t l^aben al§ biefe 9fJad^ric^t. (Sr entfd^tog fic^, in ^mei

^agen abjureifen, inbem er feinen Seuten befallt, alle§ in S3ereitfdt)aft ju fe^en.

S)ie grau be§ $aufe§, tüeld^e fid^ nod^ immer mit i^rem 9Dknne unb

il^ren Xödf)tern al§> befangene be§ 9^itter§ hetxa6)tete, überlegte bei fic^, ha%

fie i^r gefamte§ SSermögen öerloren ^aben mürbe, menn i^r (^aft fie unb i^ren

SJ^ann mit Strenge be^anbelt l^ätte, unb fie bebac^te, auf meldte Sßeife fie i^m

ein anftänbigeS ©efi^en! mad^en !önne, moburd^ fie i^m i^re öoüe ©rfenntlic^-

feit bemeife.

2(m WloxQen be§ ^age§, an meld^em ber Dritter gegen Hbenb au§§ie^en

lüoEte, trat feine Sßirtin in fein ßintmer unb ^inter i^r folgte ein Wiener, ber

ein fd^öne§ ^äftd^en trug. ®er Üiitter ru^te auf einem ©effel, benn er t)atte

einen großen Sßeg gemad^t, um fein geseiltes S3ein nad^ unb nad^ im ^ebraud^

§u üben. <Sie marf fid^ bor i^m auf bie ^nie, aber er §ob fie fofort auf

unb geftattete i^r nid^t ein Sßort, bebor fie fid^ nic^t ju i^m gefegt ^atte.

@ie begann barauf folgenberma^en: „(Snäbiger §err, id^ betrad^te e§ at§ eine

(^nabe bon ®ott, ha% S^r bei ber ©innal^me biefer (Btaht in unfer §au§ ge?

fommen feib, benn ouf biefe SSeife rettete er meinem SOJanne unb mir unb

unfern ^öd^tem ha^ Seben unb bie (S^re, ma§ me^r ift al§ alle§. ©eitbem

3^r ^ier angetogt feib, ift un§ nid§t§ al§ ^öflid^feit miberfa^ren unb feiner

©urer Seute ^at etvoaö genommen, o^ne e§ gu bejahten. 3d^ meig genau, ha^

mx alle ©ure befangenen finb unb ha^ unfre ganje ^ate @ud^ gehört, aber

id^ bin gefommen, (Sure^ulb §u erfte^en unb bitte (£ud^, ein(^efd^enf bon un§

anjune^men, tretd^eS nur gering ift im S5erl^ä(tni§ ju unfrer ®aufbarfeit."

darauf na^m fie ba^ ^äftd^en au§ ben §änben be§ ®iener§ unb al§ fie

e§ öffnete, fa"^ ber Dritter, ha^ e§ boll bon blanfen ®ufaten mar.

®er Ütitter 33a^arb ^atte niemals biet nad^ ®elb gefragt unb fagte

rafc^: „SSie biete SDufaten finb in biefem ^äftd^en?" S)ie erfd^rocfene grau

glaubte, er fei entrüftet über bie geringe (^ahe unb fie ertüiberte: „(^näbigfler



^ie S^ergeltung bleibt ni^t au§. 291

^err, e§ fiub nur jtreitnufenbunbfünf^unbert ©ufaten, aber menn bte (Summe

@uc^ nic^t genügt, merben mir fie üerme^ren." darauf fagte er: „9J?einer

3;reu, eble grau, menn '^^x mir ^unberttaufenb ^^aler geben troKtet, mürbe

e§ ni^t fo biel trert fein, al§> bie ^erjtic^e 5lufna§me unb gute Pflege, bie '^i)x

mir angebei^en lieget; tt)o ic^ mid^ aud§ befinben ttjerbe, mill \6^ Qeit meinet

2eben§ @ud) ju ^lenften fte^en. SBa§ bie ©ufaten betrifft, fo ban!e i(^ (Suc^

bafür, benn id^ ^ahe mein lebenlang bk SJ^enfc^en me^^r geliebt, al§ ha^ (Selb.

3c^ üerlaffe ©ud^ aber fo jufrieben, al§ tüenn 3^r mir bie gan§e (Stabt §u

gügen gelegt Rottet."

'5)ie gute grau mar fel^r niebergefd^Iagen über biefe 5(ble^nung. „@bler

^err", fagte fie, „id^ luürbe mid^ mein lebenlang unglüdfüd^ füllen, wenn

3f}r biefeg geringe (Sefd^en! gurüdmeifen motttet, meld^eg fo unbebeutenb ift im

^ergleid^ ju ber 2ieben§mürbig!eit, bie S^r an un§ beriefen ^aU unb noc^

beroeifet."

5(B ber Üiitter fie fo entfd^Ioffen fa'^, fagte er gu i^r: „9Zun mo'^I, eble

grau, id^ nefjme (Sud^ guliebe bie Q^ahe an, aber ic^ Utte, @ure X'66)kx §u

rufen, bamit id^ i^nen Sebemo^I fagen !ann."

®ie gute grau mar gan§ gtüdflid^, al§ fie i^r ®efdC)en! enbtid^ angenommen

fa^; fie ^olte i^re Stöd^ter, bie beibe fd^ön unb mo^Ierjogen maren unb ben

OJitter mä^renb feiner ^ranf^eit ^äufig burd^ ©efang unb Sautenfpiel ergoßt

Ratten. SBä^renb bie 9[Rutter fie herbeiführte, ^atte ^a^arb bie ®u!aten in

brei ^eile geteilt, jmei ju taufenb unb einen ju fünf^unbert (BtM.

®ie ältefte ber ©d^meftern begann: „(S^näbiger$err, mir beiben9[)^äbd^en,

benen 3^r bie (S^re anget^an ^abt, fie ju befd^ü^en, ban!en aufrid^tig für fo

öiele &nte unb üerfid^em @ud^ gum 5lbfc^iebe, ha^ mir nie aufhören merben,

ju ©Ott für @uer Sßo^I §u beten, bo e§ nid^t in unfrer Maiijt fte^t, @ud^

anberS ju banfen."

2)er 9iitter mar gerührt über bie (Sanftmut unb ©rgeben'^eit ber "^übfd^en

SJiöbc^en unb ermiberte i^nen: „3^r t^ut ba^jenige, ma§ ic^ t^n foEte, benn

an mir ift e§, ©ud), mein ebte§ gräulein unb @urer ©d^mefter für bie §u(b

ju banfen, bie i^r mir erzeigt l^abt. 3^r migt, ba§ man im Kriege nic^t

barauf eingerid^tet ift, ben SDamen jierlid^e (SJefd^enfe ju madf)en, id^ bebaure

aufrichtig, nic^t in ber Sage ju fein, eud§ foftbare (S^mucffad^en anzubieten.

@ure äRutter ^at mir jmeitaufenbfünf^unbert 2)ufaten gefd£)en!t, bie i^r ^ier

auf bem 2^ifc^e fe'^et, ic^ gebe jeber bon eud^ eintaufenb jur ^odEjjeit^gabe,

unb menn e§ (Eud) gefäüt, möget i^r meiner im (^chete gebenfen."

(5r nötigte fie t)ierauf, bie Zutaten anjune^men unb menbete fid) an feine

SBirtin mit ben SBorten: „(Eble grau, id^ neunte bie fünf^unbert 5)u!aten an,

aber ic^ beftimtne fie jum (^efc^enfe für grauen, meldte bie ^(ünberung ^art

betroffen i)at, unb ic^ übcriaffe ©ud) bie SSerteilung, ba 3()r am beften be=

urteilen merbet, mo bie §i(fe not t[)ut; unb bamit ne^me id) 5lbfc^ieb bon ßud^."

19*



292 9?eunäc:^ntc§ ta^itcl.

darauf reichte er i^nen naä) ber italienifd^en $DZobe bie §anb, tt)Q§ in

granfreid^ nii^t «Sitte mar, unb fie tüollten i^m fitieenb bauten, toa^ er jebod)

nic^t bulbete. (Sie gogen fic^ jurüd, aber fie meinten fo ^efttg, ha^ man
glauben !onnte, e§ ge^e i^nen an \>a§ Sebeu.

-~

(Siegen 5Ibenb Verlangte ber Dritter nad^ feinen ^ferben, benn er fel^nte

fid^ §u feineu ^riegggenoffen, bamit bte 8c£)(ad^t nid^t o^e i^n ftattfinben möge.

3ir§ er fein ß^i^wt^^ öerlie§, um fein ^ferb §u beftetgen, famen bie beiben

fd^önen ^öd^ter be§ §aufe§ l§erau§ unb jebe bon i'^nen überreid^te i^m ein

©efd^en!, me(dt)e§ fie mä^reub feiner ^ran!^eit gearbeitet Ratten. ®ie eine

hxa6)tt jmei atterliebfte 5lrmbänber au§> ©olb- unb (Silberfäben, bie anbre eine

^olbbörfe, beibeS munberöott gearbeitet. @r banfte i^nen ^^rjlid^ unb fagte,

bag biefe (SJefd^enfe für i§n bon unermeglid^em SBerte feien. @r lieg fid^ bie

5lrmbänber fofort anlegen unb befeftigte bie S3örfe an feinen ©ürtel, inbem er

öerfic^erte, er moHe fie §um einbeulen fo lange tragen, at§ fie bauern mürben.

S3a^arb ^attt mit ©runb fo je'^r geeilt, feine SBaffengefä^rten mieber ju

finben, um bie @df)tad§t nid^t ju nerfäumen, benn mä^renb er bermunbet in

S8re§cia gelegen f)atte, mar ber ^rin§ ©afton be goij i^ben Stag ju i^m ge=

fommen unb ^attt §u i^m gefagt: „SUiein lieber greunb Sat)arb, menn Sure

SSunbe rafd^ ^eilt, fönnt 3^r babei fein, fobalb mir bem geinbe bie näd^fte

Sd^lad^t bieten, hei meld^er id^ @udt) nid^t entbehren möd^te", imb S3a^arb

^attt barauf ermibert, er mürbe fid^ Heber im S3ette in§ ©efec^t tragen laffen,

a(§ babon fern bleiben.

SSenn übrigen^ ber ^önig ßubmig XII. bon gran!reid^ unb feine gelbs

Ferren fid^ in ber Hoffnung miegten, aud^ bie§mat mieber merbe bie franjöfifc^e

5lrmee Stauen im Stuge burd^eilen unb faft überall o^ne Si^mertftreic^ bor*

bringen, fo Ratten fie fid^ bitter getäufdf)t unb jmar ^auptfäd^licl) be^^alb, meil

fie ben midt)tigen Umftanb auger 5ld^t liegen, hai ber erfte franjöfifc^e Selbjug

für bie italienifd^en dürften unb §eerfü^rer eine ^arte aber fe^r le^rreid^e

Sd^ule gemefen mar. Sll§ bamal§ ^arl VIII. rafd§ unb unermartet bn§ Sanb

mit feiner 5lrmee überwog, maren bie 3uftänbe in größter SSermirrung unb nie=

manb fannte bie neuern äl^ittel ber ^riegfü^^rung ; injmifdien aber I)atten bie

leb^ften unb gelehrigen Italiener fic^ aller jener ^enntniffe bemächtigt, meldte

fie befähigten, i^rem mäd^tigen geinbe bie Spi^e §u bieten; geftungen maren

errichtet, ^rücfen gebaut unb neue SSaffen angefd)afft morben, furtum, bie ^od^=

mutige unb glänjenbe frangöfifdtie ^titterfc^aft fa^ fid§ einem gan§ anbevn geinbe

gegenüber, nnh e§ geigte fid^ balb, ba^ bieSmal bie ©ai^e eine total beränberte

Söenbung na^m. ®ie größten ^ünftler: Seonarbo ha 5Sinci, 9Kid)elangclo,

Sf^afael u. a. legten bie Palette unb ben SJleißel §ur Seite unb befd^äftigten fidC)

mit bem 5lu§ben!en bon^lönen §u befferen SSerteibigungSmitteln; bie Strategie

!am ju ungeahnter (Sntmicflung unb bie ^lug'^eit ber gtaliener begann erfolgreidl)

gegen bie ritterlid^e STapferfeit ber granjofen §u fämpfen.
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SSäre nic^t nod) immer bie Unetntgfeit gtüifc^en ben einjetnen italienifd^en

(Staaten ein §inberni§ gemefen, ^ätte namentlid) ber ^ag gegen SSenebig fie

ni(f)t fortmä^renb on energifc^em ßufammen^atten ge^inbert, toer n^eig, ob e§

nic^t fdt)on früher ju einer ©ntfc^eibung gefommen tüäre, tt)e((^e ben granjofen

t>a^ SSorbringen auf ber §a(binfel öerme^rt ^tte.

®arin ^atte fid) ^önig Snbmig ni^t öerrei^net, ba^ ha§> 93ünbni§ mit

S^öfar ^orgia unb burd§ biefen hie greunbfc^aft be§ ^apfteg i^m bie grijfeten

SSorteile bringen merbe, benn nur auf biefe SSeife mar e§ mijglii^, ha^ mittlere

gtalien rafd^ ju burd^eilen unb bi§ nac^ S^^eapel ju gelangen, mo bann aKer-

bingg ha^ ^latt fic^ tüenbete.

SSergeblic^ ^atte ber franfe griebri^ Don Neapel öerfui^t, ben ^rieg öon

feinem 9fieic^e fern ju l^alten, inbem er fic^ erbot, ben ^önig üon granfreic^

al§ Dberl^errn anjuerfennen unb fic^ fetbft mit ber SBürbe eine§ SSijefönigS ju

begnügen. Subioig lieg nic^t üon feinem $Iane unb eroberte 9^eape(, aller-

bingg nur, um ha^ fd^öne 3^eid§ na^ !ur§er 3eit in ber ©c^tad^t bei ©acta

an Spanien irieber §u Verlieren, k)on njo au§ ba^felbe bann öon aragonifc^en

SSijeföntgen regiert ft)urbe.

Sn ber fumpfigen ©bene an ben Ufern be§ ©arigliano, na'^e M 9^eapel,

t)erIor $eter bon äl^ebici hei biefem gelbjuge fein Seben. 3m SBiberfpruc^e

mit ben ^rabitionen feinet $aufe§ ^atte er fict) bem Könige bon gran!reic§

angefc^Ioffen. ®ie§feit§ am gluffe, bei ben Krümmern be§ alten ärjinturnä

ftanben bie granjofen unter gran§ ^onjaga öon SJJantua, ^a^arb in i^rer

Tlitte, jenfeitg bie «Spanier unter ©onjale^ gernanbe§ 5tg^i(ar be dorboüa,

bem großen Kapitän, ©nblid^ mar e§ ben grangofen gelungen, ben glug §u

überfcf)reiten, aber ©onjale^ fagte, i§m fei ein (^xah einen gug breit öormärt^

lieber, a(§ §unbert ^a^xe Seben einige ©den rücfmärt§, unb er brängte bie

geinbe in bie glud^t. ^ie gran^ofen gingen bi§ &aeta §urüc! unb bort !am

e§ 5ur (Sc^tac^t. ^it gemo^nter 3::apfer!eit fochten bie granjofen, aber guteft

blieben bie «Spanier ©ieger. «Sc^on am (SJarigtiano ^atte fi^ ^eter ^IRebici

auf ein über(abene§ @(^iff geftü^tet unb mar mit bemfelben unrettbar gefunfen.

9Iu(^ ha^ ©c^idfal be§ fd)önen unb :§oc§gepriefenen griebricf) t)on 9^eape(

fanb infolge biefe§ ^riege§ feinen 5(bfc^Iu§. ^ie ^efrf)id^tfc^reiber finb nid)t

einig barüber, ob er in feiner SSaterftabt ber fc^meren ^ranf^eit erlag, meiere

i^n bereite befaden ^atte, aB ber geinb fid) S^eapel näherte, ober ob er in

granfreicf) noc^ !ur§e ßeit leUe. ßubmig XII. ^ahe i^m ben Sefi^ ber ^raf^

fi^aft ^Tnjou unb einen Sa^rge^att jugefii^ert, mirb bon einigen «Seiten be*

Rauptet. 3ebenfat(§ mar fein Seben öbe unb einfam gleid) bemjenigen ber bon

i^m fo ^eife geliebten ^at^arina ß^ornaro. ©d^i3n^eit unb eb(e (Smpfinbung

finben feine Stätte in fo rauher 3eit, mo ber (£igennu| bie SBett be^errfd^t, ber

Särm ber SBaffen bie fügen klänge fanfter «Sct)märmerei übertönt unb bie ^eige

(Set)nfu(^t liebenber ^erjen üergeblid^ na^ Erfüllung i^rer Söünfc^e rhtgt.
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ä^renb in ben fübli(^en Steilen t)on Italien bie ^tiegSfurie tobte unb

&\üx 93orgia feine raubtierartigen ^läne tierfolgte, Ratten fic^ bie

5(ngebörigen be§ unglücfüi^en ^erjogg t)on SJiailanb naä^ Si^n^^

bruc! gepd^tet, tno augenblicflid^ ber beutfc^e ^aifer SJlaj $of ^ielt.

Senfeitg ber 33erge, meiere t>a^ fonnige Stauen öor ben raupen 9fJorb*

tt)inben fc^ü^en, liegt t>a§ Sanb Sirol mit feinen 5l(pen, feinen Scannen- unb

S3u(^enn)ä(bern
, feinen frif(^grünen Statten unb fc^öumenben ©ie^bäd^en, ein

Sanb, ha^ üon fräftiger Suft burc^ftrömt ift unb öon je^er bnxä) SD^enfc^en

bett)o§nt mürbe, hie in ber ©infac^^eit i^rer (Sitten unb ber ^raft i§re§ 2Sefen§

meit üerfc^ieben finb bon ben öermö^nten ^inbern be§ anmutigen unb frui^t-

reichen 2anbe§ Italien. (Seit me^r al§ ^unbert S^^ten gehörte bie§ Sanb

bem öfterreic^ifd^en §aufe unb bie §ab§burger hielten fid) gern bort auf, benn

bei i^nen njar hie Suft am eblen SBeibmannSmer! erblid^ unb fie liebten e§,

in ben biegten SBälbern, auf fd^tt)er jugängüd^en gelfen unb unttjegfamen falben

bem Sßilbe nac^juftetlen.

^uc^ ^aifer SJ^ayimiüan teilte biefe ^erfömmlic^e ßiebl^aberei unb i^m

roar fein 33erg ju ^oc^, fein gelSüorfprung gu gefä^rUc^, um fic^ :^inan ^u

magen. SSar er boc^ öor Sauren einmal öerloren gegeben, aB er fid) auf bie

fteile SD^artin^manb üerirrt ^atte unb bort meber üormärt0 no(^ rürfmärt^

fonnte. SSergeblic^ maren alle SSerfudje gemefen, ^u i^m hinauf ju gelangen,

tief unten am guge ber ^immelanragenben gelfen ^aite fid^ bie (^emeinbe be§

näc^ften 2)orfe§ öerfammelt unb ber (SJeiftlic^e ^ob bie 9[Ronftran§ ju bem SSer*

irrten empor, bamit er ni(f)t o^e ben (Segen ber ^ixdje auf jenem gctSöor*

fprunge fein 2eben enbe. 80 gemaltig mar bie §ö^e, ha^ man bie ^eftalt

be§ einfamen 3äger§ faum erfennen fonnte, aber eben, al§ er jum 2:obe gemeil^t

morben, üerfcf)tt)anb er unermartet üon ber ©teile wie burd^ ein Söunber unb

mar gerettet. SBäl^rcnb er felbft fic^ fc^on jum (Sterben Vorbereitet unb jeben

&ehankn an 3^ettung aufgegeben f)aiie, mar piö^tid^ in feiner ^ä^e jmifdjen
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bem (^ebüfc^ ein blonblodiger S?opf aufgetaud)t mit großen blauen Slugen unb

feinen ®efic^t§5Ügen. ^n ber Überrafc^ung be§ 3(ugenblirf§ fonnte SIRqj bie

^eflalt nid^t genau erfennen, er \a^ nur, ha^ ein furjeS ^etüanb ben 2ei5

berl^üUte. Sc^treigenb tt)in!te i^m hk unertrartete (Srfc^einung unb geigte i^m

ben öergeblicf) gefüllten $fab, auf bem er öon bem fc^reifen^bollen Orte tüieber

ju 9[^enfc§en gelangen fonnte, bie ben öerloren (Geglaubten mit 3ubel begrüßten.

5lber faum ^atk er ben 2öeg betreten, auf bem er nic^t me^r fehlen fonnte,

al§ au(^ jene ©eftalt fpur(o0 öerfd^tüunben tüar unb öergeblic^ blieben aEe feine

^emü^ungen, ben D^etter au§finbig ju mad^en. @§ mußte ein junger blü^enber

©efell geft)efen fein, fo öiel fonnte er be!§aupten, aber aEe^ Sorfc^en lüar öer-

gebli(i^ unb halt) mar man aEgemein überzeugt, e§ fei ein ©ngel be§ §immel§

gemefen, ben bie ^eilige Jungfrau ^erabgefanbt ^ahe, um bem aÖbeliebten

^rinjen ben SSeg t)on ber unmegfamen 9}krtin§manb gu jeigen.

Sn 2:iroI mar SO^ajimilian gteic^ einem SSater geehrt unb geliebt, mie

benn überl^aupt bie §ab§burger burc^ milbe (SJefinnung fi^ unter ben ^errfc^ern

ber bamaligen Qeit Vorteilhaft auSjeiii^neten.

Qtüax berfc^mä^ten auc^ fie !eine§meg§ bie SSergrößerung i^rer gauS-

ma6)t, aber bie§ gefd^a"^ meift auf frieblic^em SBege. Obgleid^ fie mo^( auc^

gelegentlict) einmal mit bem ©c^merte ba^in mirften, i^re Sefi^tümer au^ju*

bel^nen, fo fuc^ten fie bod^ meift burd^ heiraten unb barauS ^eröorge^enbe

^rbfd^aften frembe ©ebiete mit Öfterreii^ gu bereinigen.

9J^ajimiIian mar griebrid£)§ III. ©o^n imb burc^ bie SSermäl^Iung mit

^arl be§ ^'ü^nen Xoä^tex, Maxia bon 93urgunb, mürbe fein <So^n $§iltpp

ou§ biefer (£§e §err ber 9^ieberlanbe. (£r §atte a[§> SSitmer bann bie Slbfid^t

gelobt, 5(nna öon S3retagne ju heiraten, aber ^arl Ym. mar i^m jubor-

gefommen unb ber ^aifer §atte feine SBa^t auf. 93ian!a ©forja au§ bem SJ^oi*

länber ^erjog^^aufe gelenft, metc^e nid^t nur eine unermeßlid) reidt)e 30'Jitgift

unb blü^enbe @d£)ön^eit, fonbern aud^ bie ganje Slnmut unb ©eifte^bilbung,

mie fie an ben italienifd^en §öfen §ur Geltung fam, mit nad^ ®eutfd^(anb

brachte. @rft fpät gelangte SJJajimilian ouf ben S^^ron, benn fein SSater ftarb,

al§ ber (So^ bereite in altern Sauren mar. 5lber fein (SJemüt mar jung unb

frifd^ geblieben unb er ^ielt bie 5(ugen offen nad^ aEen (Seiten ^in. (Sc^on

unter ßubmig XT. mar er mit granfreid^ in §aber geraten, \>a ber ^önig bie

nieberlänbifd^en (BtäUt jum 5lbfaE teilte unb mirflid^ aud^ einen ^eil be§ füb*

lidtien glanbern an fid^ hxa^te. Wit ^'art YIII. mar in fpäterer Seit §aupt:=

fäd^Iic^ burdt) SSermittelung Submig SJioro^ bon SJ^ailanb ein erträgtid^e§ 5Ser=

^ältnig §u ftanbe gefommen. 9^un aber fud£)te granfreid^ hie greunbfc^aft

be§ ^aiferS, um i^ §u berantaffen, ha% er nid^t für 9[RaiIanb eintrete unb

ben franjöfifc^en ©elüften gegenüber fi(^ neutral ber§alte.

S)a§ SSoIf in ^irol fa§ in SSere^rung ju feinem ^errf^er auf unb na^m

^erjlid^en 5lnteil an aEen SSorgängen, meli^e i^n unb feine gamitie betrafen.
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(So betrarf)teten bie S3emo^er üon 3nn§5rurf aud^ mit aufrichtigem ä^it-

leib bie tpunberbar fc^öne, Maffe grau, bie mit i^ren beiben ^uaben feit einiger

Seit al§ (3a]i M ber $errf(^aft meilte.

3^re fanfteu braunen 5lugen, bie ebten ßüge, ha^ bom f^n)ar5en (Sd)Ieier

öer^üöte nußbraune §aar, bie ftattlic^e unb bod^ anmutige ©eftalt, alle§ njurbe

mit 2;eilnal)me bemerft unb heohci6)itt, unb menn fie bie 5)om!ird)e befuc^te,

fo richteten fid^ bie 33Iicfe aller 5(nn)efenben m^ ber ^errfd^aftlid^en Soge, in

melc^er bie grembe mit i^ren Knaben fa§. 2)ie bun!(e (SJefic^t^farbe ber

beiben le^tern, i^re tieffc^marjen 3Iugen unb §aare riefen mani^erlei gar ah^

fonberlic^e Öebanfen hei ben Sanbbemo^nern ttjac^, benn öiele glaubten, ha%

in Italien bie 3JJenfc^en üon gan§ bunfler §autfarbe feien, anbre sollten Ujiffen,

ber ^erjog öon äl^ailanb, ber ^ema^I ber blaffen grau, fei ein Wo^x, ober

bann meinten lieber anbre, menn bie§ bergaH märe, müßten bie Knaben bod^

fc^marj unb mei§ geftecfte §aut ^aben, unb fo ging ha^ (Serebe fort, mobei

aber aud^ jebegmal bie gro^e Seutfelig!eit ber fremben gürftin ^eröorge^oben

mürbe, bie e§ nic^t unter i^rer SBürbe l^ielt, ben Firmen mit eigner §anb

Sllmofen ju reichen unb fi^ in beutfc^er ©prad^e nad§ i^ren gamilienangelegen-

Reiten ju erfunbigen.

5)ie guten Seute blicften jmar \)oU SJiitleib in bie fummeröoHen QÜQe ber

eblen ^erjogin, aber fie l^atten feine ^^nung öon ber ©röge ber S3eforgni§,

meiere bereu §er§ erfüllte, ^ein SSunber, ha^ i^re SSangen erbtagt maren

unb i^re Slugenliber oft gerötet fc^ienen üon an^altenbem SSeinen! 3^r ©emüt

fanb meber bei ^age nod^ bei S^ac^t fRu^e, unb menn bie erfd^öpfte D^atur

enblic^ einmal für einige ©tunben im @^(afe «Stärfung fud^te, fd^recfte fie halh

mieber öon beunru^igenben Sträumen gequält, in benen fie i^ren geliebten Ö^atten,

ben SSater i^rer ©ö^ne, hinter fc^retflid^en tofermauern ober gar auf bem

93(utgerüfte erblirfte, empor.

'^06) mar ha§ ©c^icffal EOZaüanb^ nid^t ganj entfd^ieben unb nod^ immer

^offte ber ^erjog, e§ merbe i^m gelingen, mit frember §ilfe fein Sanb au§

ber (^ervaU ber granjofen mieber ju befreien. SSie gefa^rbofl er felbft feine

Sage anfat), bemieS ber Umftanb, \)ai er feine (Gattin unb bie beiben (Bö^ne

mit bem ganzen S^teft feinet SSermögen§ an ben $of feine§ @d^mager§ $0?aji*

miüan in ©ic^er^eit gebracfjt ^atte. ^
SD^aria fanb in ber D^eügion i^ren einzigen unb ^öd^ften 2:roft. ^n bamaliger

3eit blieb für eble grauen in Xagen ber S3ebrängni§ feine anbre ßuftud^t, al§

ha% fie fic^ in eifrigen 3JeIigion§übungen unb brünftigem (lebete ju (^ott unb

ber ©eiligen 3ungfrau menbeten. Xäglic^ ^örte bie ^erjogin am frühen SJiorgen

bie 90?effe unb befuc^te be§ 5(benb§ bie SSefper, mä^renb fie in ber 3tt)ifc^ens

jeit fic^ mit bem Unterricht i^rer Knaben befc^äftigte. 'j^a^(3ebet mirfte gleid^

einer frommen ©etäubung, benn fie mürbe e§ für ©ünbe gehalten §aben, mären

i§re ®ebanfen nic^t auf C^ott gerid^tet gemefen, mä^renb fie ju il^m flehte.
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3e größer i^re ©orge irnr, je me^r bie 5lngft fie ju überft)ä(tigen bro^te, um

fo eifriger fud)te fie Strofl im lebete unb fanb i^n au6^, infofern i§re «Sorgen

bann beruhigt mürben.

konnte aurf) ber §of be§ ^aifer§ nic^t in Strauer öer^arren, meil bie

8df)mägerin öon 9}^ajimilian§ ©ema^tin in Kummer öerfenft bort meilte, fo

mürbe i^r boc^ nic^t jugemutet, in irgenb einer SSeife ficf) an ben 5Sorgängen

bafelbft, am menigften aber bei geftUd^feiten ju beteiligen. @ine§ ^age§ machte

ber ^aifer t^r mit großer ©d^onung ben SSorfc^Iag, ein flille§ Söalbfc^Iögc^en

für einige ßeit ju be§ie^en, meld^e^ mehrere ©tunben öon ber <Btaht entfernt

im (S^ebirge lag unb feit üielen 3a§ren gar nid)t bemo^nt mürbe, ^laxia mar

bamit einöerftanben , benn i^r mar e§ ganj red^t, fic^ üöEig in üöfterlid^er

Stille ju befinben unb fie ^atte nur bie eine SBitte, ha^ man i^r jebe öon i^rem

©ema^t anlangenbe D^ad^ric^t fofort übermittele. @§ mürbe barauf ha^ nötige

$ou§gerät nac^ bem ^Sergfc^lögc^en gefc^afft unb fie überfiebelte mit i^ren

^aben, ber SDienerfc^aft unb ben $ferben, bie fie mitgebracht ^atte, bort^in.

®ie (^ema^Iin be§ ^aifer§, 93ian!a ©for5a, ^aite biefe 5(norbnung öer-

anlagt unb jmar au§ fc^onenber ^iüdfic^t für bie «Si^mögerin, ha fid^ SSer=

l^anblungen jmifd^en bem Könige üon granfreic^ unb bem beutfdien ^aifer

anbauten unb man nid^t öorau§fe^en fonnte, ob biefelben für 5ö?aria fränfenbe

ober aufregenbe golgen herbeiführen mürben.

®ie§ mar ber @runb, ber bie jartfü^tenbe ^aiferin ju bem SSorfd^Iage

beftimmte, ber ^aifer aber, ber bei aller 9iitterüd^!eit feinet Sßefen§ gleid^

allen SJiännern feiner Qeit feine ©pur t>on @efü^I§fc^märmerei fannte, ^atte

ben SSorfct)(ag gut geheißen, meil er ermog, bog iDiaria öieHeic^t burc^ S3itten

unb 2;^ränen fomo^I auf 33ian!a mie auf i^n fetbft ju mirfen fuc^en tonne.

®en ^runbfä|en feineS §aufe§ getreu, moHte SO^ajimilian öerfud^en, ob

bie (Gelegenheit günftig fei, feine Tla^t §u tiergrögern.

(Gegen granfreic^ ^egte äRajimilian öon jei^er eine 5lbneigung unb er

^aüe bie 5(nfprü(^e be§ §aufe§ £)r(ean§ in bejug auf ha^ §er§ogtum 93?ai(anb

niemals anerfannt, fo ha^ Submig XII. bie grud^t feiner Siege nac^ ben Siedeten

nict)t genießen fonnte, folange 9}iajimiüan feine 5lnerfennung bermeigerte. ®er

^arbinal b'5tmboife, ber erfte SOiinifter Submig§ XII., mar entfc^Ioffen , alleS

aufzubieten, mit SO^ajimitian in grieben gu bleiben; er begab fic^ ba^er nac^

3:;rient, um mit bemfelben eine ^efpred^ung §u ^aben. ßubmig XII. ^atie feine

©öf)ne, b'^lmboife bot bie ^od^ter bie)e§ ^önig§, bie ^rinjeffin ß^Iaubia öon

granfreid^, meldte faum geboren mar, bem @nfel 93^ajimilianS , ^art, bem

@o^ne $§ilipp§ unb 3o^anna§ öon ^aftilien, §ur ®§e an. ®ie beiben finb^

lid^en (Seeleute foHten \>a^ ^erjogtum SD^aitanb jur 9Jtitgift t)aben, menn

SO^ajimilian fie bamit belehnen merbe. ^^ilipp tüar §errfd^er ber S^ieberlanbe

unb im ^ntereffe feiner inbuflriellen Untert^anen münfd^te er ben bauernben

grieben mit granfreic^. (£r bemüljte fict) ba^er mit (Sifer, gmifd^en feinem
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SBater SJiayimilian unb Submig XII. 5U öermitteln. SDie ^Ingelegen^eit tvax

fd^on früher eingeleitet, bd ber 3ufatnmen!unft in 5^rient fügte hex ^orbinal

b'5lmboife ben SSorfc^Iag einer 9ieform ber ^iri^e an $aupt nnb (SJIiebern

^in^u. ^er e]^rgei5ige Tlann ^^offte fid) baburd^ ben SSeg jnm päpftlid)en

Stuhle ju bal^nen. @r öerfprad^ au^erbem hie ©inftellung ber Seinbfelig!eiten

gegen bie ^erfon be§ Snbmig @for§a, fott)ie be§ ^arbinaB 5l§canto unb anbrer

gefangener 9)kilänber. 5(ber bie §auptangelegen§eit mar nicf)t leicht ju orbnen.

SubtrigXn. fonnte einen (So^n erhalten unb er UJoEte biefen nid)t im t)orau§

ju G^unften feiner ^od^ter enterben, niemals aber tüürbe ber ^aifer barauf ein*

gegangen fein, ha^ Subnjig in biefer §infic^t einen SSorbe^alt ntad^te. ®ie

^onferenj Verlief alfo o^ne 9fiefu(tat.

SSä^renb biefer SSer'^anblungen tvax bie SSerbinbung jmifd^en ber faifer^

liefen gamilie unb ber (Sema^lin Submig ä)ioro§ faft gänjlic^ abgebro(^en

morben. Waxia erl^ielt Don il^ren beauftragten ^oten forttt)ä^renb genaue

9?ad^ri(^t über hen ^tanh i^rer eignen 5lnge(egen^eiten unb fie entbe'^rte ben

Umgang mit anbern Tlen\ä)en nid^t. 3^re Umgebung teilte bie 2:rauer ber

^errin unb fomit fonnte fie ftc^ ganj bem ftillen Seben in grömmigfeit unb

Sßo^lt^ätigfeit mibmen.

Sßie e§ i^re %xt tüax, fud)te fie balb in ber Umgegenb alle UnglüdUd^en

auf unb Huberte ha§ ©lenb, fo üiet in i^ren Gräften ftanb. S^^cir befafe ha^

©rf)Iö6d^en eine Kapelle, aberSJiaria l)atte feinen befonbern Kaplan unb mußte

ftc^ ba^er mit bem ^riefter ber näd^flen ©orfgemeinbe in SSerbinbung fe^en.

@§ l^atte nur fur§e ßeit gemährt, fo lüar fie al§ ber gute @nget ber Um*
gegenb befannt. 2)ie 5(rmut tvax lange nid^t fo gro§ al§ in Stauen, tt)0 bie

fortmä^renben Kriege jeben Sßo^lftanb auf bem ßanbe unmijglii^ mad^ten, aber

bennod^ gab e§ Unglücfüd^e genug, benen bie milbe §anb ber fremben ©d^Ioß*

bemo^nerin ^rofl unb Sßo^It^t gemä^ren fonnte. ®ie§ tüar neben ben reli=

giöfen Übungen bie einzige gerftreuung, bie fie fuc^te.

5l(§ bie SSer^anblungen gmifd^en 9}iajimi(ian unb bem Könige bon i^xanh

reic^ abgebrochen maren, fe^rte ber ^aifer nac^ Snn^brucE jurücf unb nun mar

ber 5Iugenb(ic! gefommen, mo er unb feine (5Jema§lin mieber baran benfen

fonnten, bie einfame grau auf bem S3ergfd£)Iög(^en ^eimjufud^en. SKit einem

fleinen (befolge machten fie fic^ auf ben SBeg unb erreicf)ten nad^ einem jiemlid^

anftrengenben 9fiitt bie abgelegene SBo^nung 93^aria§. ®iefe mar nid^t menig

burc^ ben S3efu(^ erfreut. ®a fie aber bor^er gar feine ^^nung öon bemfelben

gehabt f)atte, mürbe fie in bem ^(ugenblide bon ben ^Infommenben überrafc^t,

al§ fie im begriffe mar, einigen ^orffinbern 9^a^rung§mitte( auSjuteilen.

(5§ mar ein rü^renbe^ S3i(b unb ber ^aifer bermeilte mit feiner ^emal^lin

am (Eingänge, um ftc^ an bem 5{nb(icfe ju erfreuen, o^ne ben SSorgang ju flören.

5(uf einem ^oc^tetjnigen Stuhle faß Ataxia, wie gemö^nlirf) in bunfle (^emänber

gef)ül(t, §inter i^r ftanb i^r ältefter @o§n, ber bie tierfdt)ränften 5lrme auf bie
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Se^e be§ (Stu^IeS gelegt ^atte, n)ä§renb ber jüngere @o§n an ber (Seite ber

äRutter ftanb. S3eibe Knaben bitcften ernft nnb ru^ig auf ein ärmtic^, aber

reinlic^ ge!(eibete§ iunge§ 90'^äbd^en, bem bie ^erjogin eben eine (S)abe reid^te.

®a§ @rf(i)einen be§ faiferUc^en ^aare§ öeränberte mit einem SJiale bie

anmutige (Sgene. (Srftaunt unb erfreut bticften bie Knaben auf unb näherten

fic^ et)rfurct)t§üoII bem ^aifer. 2luc^ 9J^aria erftob fi(^ unb mä^renb fie bie§

t^at, bticfte auc^ ha^ arme Tlaö^en furd^tfam ju ben l^o^en ^eftalten auf, ttjeld^e

unermartet eintraten. (Einige anbre arme ^inber, meiere jur «Seite flanben,

blieben gleii^faUS ben)egung§Io§ unb ftarrten erftaunt auf bie fremben ©äfte.

3ufättig tüar ber ^(ic! be§ ^aifer^ auf ha^ arme Tlähdi^en gefallen, ha^

bor ber ^ergogin ftanb, unb e§ n)ar feltfam, bag er über biefen Slnblicf fafl

bie Söegrügung öergag, tDeId)e er ber ^erjogin bon äfJaüanb jugebad^t ^aiit.

^it ^^öd^fter SSermunberung blicfte er nod^ immer ouf ba§ fd^üd^terne ^inb,

ha§ gar nid^t begreifen fonnte, maS ber eble §err ^emer!en§tt)erte§ an i^m

entberft ^aben fonnte.

Serftreut ermiberte barauf ber ^aifer bie (5Jrü§e ber betben ^rinjen unb

bemiEfommnete ettva^ ftüd^tig beren SJiutter, bie bereits öon ber ^aiferin mit

einer fd^mefterlic^en Umarmung begrübt morben mar. @§ gab bann öiele, für

Maxia im ^öc^ften ^rabe mic^tige Silagen unb (Srfunbigungen , moburc^

9}iajimilian ben ©inbrudf öergag, ben er beim Eintritte empfangen ^atte. ®ie

©orffinber Ratten fid^ injmifdtien entfernt. ®er ^aifer erjä^Ite öon feinem

5{ufent^alte in Orient unb ben gefc^eiterten SSer§anbiungen mit bem ^arbinal

b'Stmboife unb ging bann fofort auf eine für SD^aria unb i^re ^inber fe^r

überrafd£)enbe fro^e ^otfc^aft über, inbem er mitteilte, ha^ ber flüchtige ^erjog

Submig in furjer ßeit in gnnSbruc! eintreffen merbe, um fidC) mit bem ^aifer

megen ber meitern SJ^a^regeln gegen granfreict) §u befpred^en.

SDiefe 9fJact)rid^t üerfe^te 9}Zaria in fo fro^e (Stimmung, ha^ fie mit l^eiterer

9JZiene fid^ i^ren ©äften mibmen fonnte. Obg(eid§ biefe fid^ nic^t lange aufs

hielten, mürbe bie furje 3eit boct) mit hoffnungsvollen ©efpräd^en aufgefüllt

unb ber fleine Smbife, ben bie S3emo^nerin beS (Sd^IoffeS i^ren ©äften üor*

fe^en lieg, mürbe gemürjt burd§ ha^ Säd)e(n ber SBirtin, beren §er§ nad^ langer

Qeit §um erftenmal mieber in §offnung unb greube fd^Iug.

®ie ©äfte bereiteten fid^ fd^on mieber jum 5lufbrud^, alS bem ^aifer

plö|lid^ ha^ (SJefid^t jeneS ^inbeS in ha^ ©ebä^tniS fam, meld^eS er beim ©in*

tritt gefe^en 1)atte unb beffen 5lnblicE eine merfmürbige Erinnerung in i^m

gemerft ^tte. (Sr frug Ue §er§ogin, ob fie bie ©Item beS ^inbeS fenne,

morauf biefe entgegnete, ba^ Mähren fei bie 2^od§ter einer SSitme, bie nod^

mehrere fleine ^inber ^abe. ®ie arme grau fei gegenmärtig franf, fonft mürbe

fie feine SSo^It^aten in 5(nfprud^ nehmen, benn eS fei ibr biS je^t nod^ immer

gelungen, burd^ i^re 5lrbeit fid^ unb i^re ^inber §u erhalten. ®er ^aifer hat

bie ^erjogin, fid^ bod§ einmal nad^ bem üerftorbenen SSater beS 9J?äbd^en§ §u
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erhinbtgen uitb ttamentltd^ ju fragen, ob ha§ ^inb nid^t eine auffallenbe ä^n«

Ii(i)!eit mit bemfelben ^ahe. @ei bie§ ber gaU, fo fte'^e er ^ier offenbar bor

ber enblid^en Söfung eine§ OiätfeB, bem er üergeblid^ lange Qtit nad^geforfc^t

unb ha^ öielleid^t nun burc| einen Sn\aU fid§ i^m ^ier offenbart ^ahe. (Et lieg

jugleid^ ein retd§Iid§e§ ^efd^en! für ba^ ^inb gurüd. ^lei^ barauf tvax er

mit feiner (^ema^Iin unb bem (befolge mieber na(^ SnnSbrud untertoegg.

Äaifer 2Äajtmtlion. ^ad) Jöurgmciet.

^aifer 9J2ajimiüon befag bei Dieten großen unb eblen ©igenfd^aften einen

fteinüc^en 3"g öon (Sigennu^, ber fic^ bei oHen (X^etegen^eiten geltenb maci^te

unb ber auc^ bei ben 53er^anb(ungen mit bem franjöfifd^en ^arbinal ^eröor^

getreten mar. 'äi^ Mh barauf Submig 9D?oro nad^ Snn§brucf fam, um be§

Äaifer0 §i(fe ju erbitten, öerlangte biefer juüor bie 3tu§Iieferung be§ gonjen
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9Sermögen§, tt)etc^e§ ber Vertriebene ^erjog gerettet ^otte, aber baju fonnte fid^

biefer nid^t öerfte^en, um fo lüeniger, al§ \)a§> SSteberfel^en be§ geliebten SSeibe§

unb ber :^offnung§t>oIIen Knaben i^n an alle ^ftic^ten erinnerte, lüelt^e er feiner

gamitie f^utbig mar.

2Bol§I tüar e§ eine f^merstic^ füge Seit, meiere SJ^aria mit i^rem ^ema^l

auf bem einfamen 33ergf(^Ioffe Verlebte. SDie Stage ujaren gejä^tt unb an jebem

berfelben ^atte ber §er§og ja^Irei^e S3efprect)ungen mit ben öerfc^iebenften

9D?enf(^en, meldte fi(^ i^m jur S3erfügung ftellten unb in feine 2)ienfte treten

tüoEten. @r ^atte fi(^ raf^ entfd^toffen ,
gan§ auf eigne gauft ein §eer ju*

fammenjujie^^en unb §u biefem gmetfe lieg er mit 93emilligung be§ ^aifer§

feine 5lgenten in ber ©d^meij für fic^ m erben.

S3alb barauf 50g er mit biefem rafd) gemorbenen §eere nac^ ber Som*

barbei, mo er in (^omo unb fpäter aud^ in 9}Jailanb Von feinen Untert^anen

mit greuben begrübt mürbe. ®ie granjofen jogen fid^ §urücf, aber nur, um

mit öerftärfter "^a^t mieber§u!ommen unb barauf jum jmeitenmale ben ^erjog

§u befiegen. ^a6) 2ubmig§ Xn. 5lnfid^t maren bie ©forja überhaupt Ufur*

patoren unb Submig fiatte nun §um jmeitenmal feiner SO^ad^t getrost. ®er

unglücElid^e ^erjog mürbe gefangen unb Submig lieft il)n nad^ bem füblid^en

gran!reid§ bringen, um i^ bort für 2eben§§eit im tefer fd^mad^ten ju laffen.

SD^it meld^er ^erjenSangft :^atte injmifd^en bie ^erjogin ^axxa auf jebe

^nbe gelaufd^t, bie Von ben (Erfolgen unb fpäter Von ben S^ieberlagen i^re§

(^emdf)l^ §u i^r brangen! S^te ©efunb'^eit mürbe faft aufgerieben Von biefem

emigen ©dt)man!en jmifd^en Hoffnung unb gurd^t.

Sßä^renb ber erften Seit, al§ i^r (^atte fiegreid^ borbrang, l^atte fte i^re

(^eheie §u (^ott in SS)an!fagungen umgemanbelt unb i^re 2öo^lt:^ätigfeit mud^§

unter ber greube i^re§ ^erjeng. (Sie :^otte aud^ be§ 5luftrag§ nid^t üergeffen,

ben i^r ber ^aifer bamal§ erteilt ^aiie. ^alb nadt) beffen Sefuc^e l)atte fte

jener armen SSitme ha^ reid^lid^e (Selbgefd^en! jufommen laffen, aber o^ne fie

felbfl 5U fpredjen. 2)ann mar fie eine Qeit lang burd^ bie 5lnmefen^eit i^re§

(Statten unb bie auf fie einftürmenben 5lufregungen abgespalten morben, fid^

perfönlid^ nad^ ber armen grau umjufe^en, um t»on i^r ju erfahren, ma§

ber ^aifer §u miffen begehre. 9^un aber fanb fie Seit unb Gelegenheit

baju unb fie fud^te ba§ arme SBeib auf, um mit i^r über ben SBunfd^ be§

^'aifer§ ju reben.

SDie grau ^atte fid§ injmifd^en mit §ilfe ber reid^lid^en Unterftü^ung, bie

i^r §u teil gemorben mar, büttig mieber er^^olt unb fie fomo^l mie i§re,^inber

ftral)lten in gro^finn unb ©efunb^eit.

®urdt) i^r 5tödt)terd§en ^attt bie grau einigermaßen erfahren, ma§ öor-

gefallen mar unb fie felbft 'i)aik fid^ bie (Q(i6:)e ergänzen fönnen. ^l§ bie

^erjogin nun bie grage an fie rid^tete, ob ba§ ^inb iljrem üerftorbenen ^D^anne

ä^lid^ fei, lä^elte fie me^mütig, fdt)üttelte mit bem ^opfe unb fagte:
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„3d^ mU (Suc^ bie SSerantaffung 511 biefer grage unfrei guten ^aifer§

mitteilen, ^oTje grau, aber nur unter ber ^ebingung, ha^ 3^r mir 55er=

fc^miegen^eit 5ufagt, benn id^ \)ahe e§ mir in ber ^iefe meinet ^erjenS gelobt,

unter feinen Umftänben ben ^aijer ben gufammen^ang tt)iffen 5U (äffen.''

@ie 50g barauf i^r ältefteS Zö^texiijen §u fid) :§eran, brüdte beffen ^opf

bic^t an ben irrigen unb frug bann bie §er§ogin: „©e^t felbft, ^o^e grau,

mem \)Q^ ^inb ä^nlid^ fie^t."

@§ mar in ber Z^at unöerfennbar , ha^ ^a^ SJiäbc^en ber SJiutter Ujie

au§ bem ©efid^te gefd)nitten mar unb bie §er§ogin beftätigte bieg burd^ freunb=

lic^e 3uf^ii"n^ung. hierauf fd^irfte bie grau hk ^inber au§ ber (Stube unb

begann bann 5U erjagten:

„SSenn man (Sud^, grau §er§ogin, für einen ©ngel be§ §immel§ l^alten

mollte, mürbet 3f)r e§ burc^ Sure S^ilbe unb ^ugenb Derbient ^aben, aber

ha^ x^ geringe^ unb fünb^afteS SBeib einmal bie 9ioIIe eineS fotc^en ^imm=

Uferen ^oten gefpielt ^ahe, ift gemig feltfam unb unglaublich, unb eben beS^alb

mürbe e§ mir fc^led^t anftel)en, baöon §u fprec^en; id^ t^ue e§ aud^ nur in ber

feften SSorau^fe^ung , ha^ 3^r mit niemanb, am menigften aber mit unferm

erhabenen Saifer baüon reben merbet. ©§ ift ha^ erfte SO^al in meinem Seben,

hai ic^ t)on biefer ©efd^id^te fpred^e; bieg ift bie reine SBa^^r^eit unb id^ miH

nic^t feiig merben, menn eg anberS ift. 2)amal§ unb bie 'Sa1)xe barauf fd^mieg

id^ aug einem anbern (SJrunbe unb aud^ biefen mürbe id§ niemanb auger @u(^

mitteilen, benn ic^ bin jejt eine arme alte grau unb man fönnte mid^ für öer-

rücft galten, menn man etma§ baüon erführe. SJ^ein SSater mar SBalbljüter

unb ic^ ein junget unbänbigeg ®ing, ha^ feine SBege ging unb im Gebirge

beffer S3efc^eib mugte alg irgenb ein S^^ann. SSenn id^ gmifd^en ben gelfen

um^erfletterte — ic^ mußte oft felbft nid^t, marum id^ eg t^at — begegnete

ic^ jumeilen einem ©emfenjäger, ober fonft jemanb, ben hie '^a^Unft ju ben

gefä§rlid^ften (Stellen trieb; aber id^ l)atte mid^ um bie Wdnwex in unfrer

G^egenb menig belümmert, al§ id^ eineg XaQ§> §miftf)en bem (SJebüfd^e l^inburc^

eine Heine öome^me ^agbgefellfd^aft fa§, unter meld^er fid^ ein 9J?ann öon

ftattlic^em SSuc^fe unb !ü^nen ©efic^tgjügen burc^ Unerfdt)rocEen^eit befonberg

l^erDort^at. Sn^mer mar er ben anbern üoraug unb lachte, menn fie il)m ju

ben gefä^rlic^ften (Stellen nid^t folgen fonnten. 3c^ heohati^tete i^n öfter, benn

id) felbft fc^meifte jumeilen ftunbenmeit im Gebirge um^er. 33ig bal)in mar
mir niemanb üorgetommen, ber öijttig fc^minbelfrei unb furc^tlog mie ic^ felbft

um^erfletterte. 5lber nun f)atk id) meinen 9}?eifter gefunben. @g mar offenbar

ein öorne^mer SJ^ann, aber i^ mußte nid^t, mer er mar, unb obgleidt) idf) nie

ein SSort mit i^m gefproc^en ^aite, ja fogar mußte, ha^ fein 5luge mi^ nie

gefe^en, faßte ic^ t^öric^teg unb unerfal^reneg ®ing eine ganj gottlofe— benn

e§ mar boc^ $oc^mut, mag mic^ ba^u trieb — 9?eigung ju i^m, big ic^ enblicl)

eineg Jagg burc^ Sufaü erfuljr, baß eg unfer ^'aiferfo^n felbft fei, ber att^
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jä^rlic^ jur 3^9^ ^oin wi^^ ^en ic^ erft je^t öon Slngefi^t gefe^en hatte. 3c^

fc^ämte mic^ meiner ^^or^ett, bemütigte mic^ bor (Sott unb bat i^n, mir biefelbe

5U öerjei^en, unb mir irgenb eine 93u6e bafür aufzulegen.

,,SSenige^age, nad^bem \^ ju biefer ©rfenntni^ gefommen mar, ging ein

(S(^rete§ruf burd) ha^ gonje ©ebirge. ®er ^aifer^fo^n fei berungtüdt, jmar

lebe er nod^, aber e§ fei unmögliii), ha^ ein SKenfc^ ju i^m gelangen !önne

unb er felbft finbe feinen Ü^üdmeg me'^r. Oben an ber 93^artin§manb , auf

einem fteilen SSorfprunge befanb fic§ ber berirrte §err, mo ha^ ©eftein biete

taufenb gug fenfred^t bor i^m in ba§ %^al 1)xnah unb ^inter i^m fteil jum

§imme( fid^ ^ob. ^ergeblicf) Ratten bie beften SJiänner be§ ^ebirge§ berfuc^t,

ju i^m §u gelangen, feinem mar e§ geglüdt unb fd^on ^attt man alle Hoffnung

aufgegeben. ®a mar e§ mir, al§> motte ber §immet mir einen SSin! geben.

SO^eine totte Steigung fonnte nichts anbre§ ju bebeuten ^aben, a(§ ha^ ic^ mein

Seben für ben attgeliebten SD'^ann magen mugte. D^ne an bie (SJefa^r meiter

5U beulen, mad^te ic^ mid^ auf unb fud^te bie 9J?artin§manb ju erreid^en. äöar

bod^ niemanb fo genau mit SBeg unb <Steg uml^er befannt mie id^. SDiein

(SJefü^t gab mir in 2öa§r^eit glügel unb bebor id^ fetbft e§ backte, mar ic^ bei

bem berirrten §errn. SO^ein $er§ üopfte prbar, al§ ic^ ha^ ^ebüfd^ au§s

einanber bog unb i^n bor mir fa^. gd^ minfte i^m unb führte i^n fd^meigenb

burc^ bie ^Dämmerung be§ 2öalbe§ auf einen SBeg, bon meld^em au§ er bann

rafc^ unb fidler in ha§> Z^al gelangen fonnte. ®a id^ mid^ ju bem gefä^rlid^en

Unternehmen fo gefleibet 1)atte, ha^ \ii) nid^t gern bor 90^änncraugen mid^ fe^en

lieg, fo berfd^manb id^ o§ne ^ru§ unb 5(bfd^ieb, ja o^ne ein SBort gerebet ju

§aben, fobalb ic^ ben faiferlid^en ^errn gerettet mugte. tiefer aber mürbe

unten mit unbefd^reiblid^em Subel begrüßt unb bie ^nbe feinet munberbaren

5lbenteuer§ mar batb im SRunbe atter 93^enfdt)en. S^iiemanb backte, ha^ ein

SO^äbc^en fidt) bi§ §u i^m ^'dtte magen fönnen, unb er felbft glaubte, fein gü^rer

fei ein Jüngling gemefen. SSergeblid^ fud^te man überatt in ber ©egenb um^er

nad^ biefem bermeintlid£)en jungen SO^anne, fe^te 33eto§nungen au§ unb gab

atterlei SSerfpredt)ungen , menn i^n jemanb entbetfen merbe. (£nblid§, ha atte§

gorfd^en bergeblid^ blieb, bitbete fidl) im SSotfe bie (Sage, ein (Snget fei bom

§immet gefommen unb ^abe bem guten ^aiferfo'^ne ben SBeg gejeigt. gc^ ber*

fc^toß mein ®e^eimni§ in tieffter S3ruft, benn id^ mußte, ha^ ©ott feinen ©nget

bom §immet, mo^t aber bie Siebe in mein §er§ gefanbt 'i)atte, um bem ^aifer-

fo^ne in ber ©tunbe ber (S^efa^r 5ur ©eite ju fte^en. 9^ac^ unb nad^ mürbe

bie ^efd£)id^te bergeffen; id§ ber^eiratete mid^, mürbe mit ^inbern gefegnet unb

tebte jufrieben, bi§ mein 9J?ann ftarb."

„5tber ^abtg^r benn nie baran gebadet, ben^aifer um eine Unterftü^ung

anjuge^en", fragte barauf bie ^ergogin. „SSenn er erführe, 'Oa^ ^^x i^n bamat§

gerettet, fo mürbe er @u(^ jebe Öitte gemä'^ren, für @uc^ unb Sure ^inber forgen,

unb S^r ^ttet ni^t mel^r nötig, ©ud^ um be§ Seben§ S^otburft ju ptagen."
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„SSergegt ni^t, ^oljegrau", fiel i:^r ha§> einfädle SSeib in ba§ SSort, „bag

S^r mir öerfprod^eit ^aU, mein öe^eimniS ^n bertja^ren unb Ia§t mid) nic^t

bereuen, §um erflenmal ba^felbe über bie Sippen gebracht §u ^aben, benn

tpenn mir atte ©d^ä^e ber SSelt geboten njürben, möchte i(^ bie Z^at nxä)t ber-

faufen, bie ic^ bamalS öoEfü^ren burfte. O nein, grau ^erjogin, fo fc^led^t

bürft S^r nic^t öon un§ geringen Seuten benfen. 3d^ njar ba§ 2öer!§eug in

(^otte§ $anb unb ic^ mürbe glauben, meine (Seligfeit öer!auft §u :^aben, menn

i(^ ©elb für biefe %f)at nehmen tvoUte. ^i§ je^t :^aben tüir nod) ni^t 9^ot

gelitten, nur mä^renb iä) fxant toax, trat bie Sßerfud^ung an mid) Ijeran, unb

fe]^t, gerabe bamaB l^at ber liebe ®ott @u(^ un§ ^ugefd^idt unb mi^ öor \>em

äugerften (SIenb gnäbig hetüdijxt"

2)ie ^erjogin blidte gerührt auf bie einfaci^e grau unb S^l^rönen traten

in i^re 5lugen. 3n biefem fd^lic^ten §er§en tüo:^nte ein fold^e§ (Sottöertrauen:

mie ^'dtte fie felbft an ber ^arm^er^igfeit be§ §immel§ öer^agen !önnen! Sie

gelobte fi(^ auf^ neue, atteS in ©ebutb ^in§une^men, n)a§ ba§ ©djidfal über

fie üer^ngen merbe unb im (Slüd njie im Unglüd niemals ha^ SSertrauen §u

üerlieren. 5lber fie freute fid), ha^ fie in ber Sage mar, ber einfallen 3äger§:=

frau burd^ 't)ie X^at §u feigen, mie fel^r fie il^re treue ^efinnung §u fd)ä^en

njufete unb in i^rem ^erjen brad^te fie (^ott ein Opfer bar, inbem fie bafür

forgte, ha^ jene für immer üor 9^ot gefi^ü^t mürbe unb au^ über bie Qntm^t

i^rer ^inber beruhigt fein fonnte.

©d^on in ben näd^ften Stagen empfanb bie §er§ogin, mie nötig i^r gaffung

unb ©rgeben'^eit maren, a(§ fie traurige S^a^ric^ten öom (Sd^aupla^e be§ ^riege§

erhielt unb balb bra^ ha§> Unglücf mit üotter (SJemalt über fie :^erein. ®ie an*

gemorbenen Struppen i^reS (hatten mürben bur(^ ha^ öermeic^Ii^enbe ßeben in

ben frud^tbaren Ebenen ber Sombarbei aller 5tu§bauer beraubt unb fonnten ft^

gegen ha^ franjöfifc^e §eer nid^t behaupten, ©er tapfere Submig 9JJoro mürbe

in bie ©nge getrieben, mieber^olt gefc^Iagen unb enblidC) gefangen genommen,

^ucf) ber ^arbinal 5l§canio ©for§a fiel in bie §änbe be§ geinbeS, mä^^renb

anbre Ö^lieber ber gamitie glücf(id§ nad^ SDeutfd^lanb entfamen, mo fie hei bem

^aifer 9Jiarimiüan Sd^u^ fugten, ber il^nen benn aud^ auf hk ^itte ber

^aiferin 33ianfa gemährt mürbe.

2;er 3antmer, melc^er fid) Maxia^ bemäd^tigte, al§ fie ha^ ©d^idfal i§re§

ÖJatten öema^m, mar unbefc^reibli^.

2^er ^önig bon granfreid) ^atte ben tapfern ^erjog in ba§ innere feinet

Sanbe^ bringen laffen, unb nac^bem er i^m bie (Sd^macE) anget^an, i^n am

fetten Xage gefeffelt burc^ bie (BiM St)on führen ju laffen, fd)Ieppte man i^n

in eine Heine franjöfifc^e geftung, mo er auf 2eben§§eit eingeferfert mürbe.

53on nun an ^atte bie ^ersogin 9}iaria nur noc^ einen SSunfd). S^r

^erj feinte fic^, in ber ^äf)e i^re§ ^ema^Iö leben unb öieEeid^t bon ßeit

^u 3cit i^n fe§en unb fprec^en ju bürfen, um i§m ben 2;rofl ju gemä^ren,

Saoonarola. 20
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ha^ tl)re Siebe i^m untüanbelbar treu blieb unb fie i^re @ö^e in feinem

(Sinne erjog.

5lber ber ©rfüttung biefe§ Sßunf(f)e§ flanben unübertüinblic^e ^inberniffe

entgegen, benn fie mu§te befürd)ten, ha^ ber ^önig tion grnnfrei^ benfelben

nid^t getDö!^ren unb fie t»ieEei(^t noc^ mit beleibigenbem §o^e be^anbeln tüerbe.

(Sie öerlebte tüieber einfame ^age bott öon Kummer unb ungeftiEter (Se^nfuc^t.

SfJeben ber ©rjiel^ung i^rer (Sö^ne, i^ren religiöfen Übungen unb ber SSo^Is

t^ätigfeit getüö^rte xf)x aud§ ber ^rieftüed^fel mit einigen ^liebem itjrer gamilie

unb beirä^rten greunben ^roft unb ©rquicfung.

3u ben trenigen treuen gteunben, mit benen fie regelmäßig S3riefe tüec^felte,

gehörte au(^ Seonarbo ha S3inct, ber gerabe bamalg fid^ tüieber in Slorenj

auffielt, U)0 er im großen (Saale be§ $alafle§ ber (Signoria greifen malte.

3T§nt, bem langjährigen greunbe, ber aud^ i^rem ^ema^I in magrer Streue

5uget;§an tvax, fc^iittete fie i^r §er§ au§ unb mad^te i^ren klagen Suft, inbem

fie t^m mitteilte, mie fie fid) an ber öergeblid^en (Se^nfud^t berje^re, in ber

S^ä^e i^re§ (^ema^(§ leben ju bürfen.

Seonarbo ha SSinct antwortete barauf nicf)t mit teeren SSorten be§ StrofteS.

9fJad^bem bie ungtücfli^e grau nod^ einige 5IRonate in Strauer unb §offnung§s

loftgfeit öerlebt ^att^, erhielt fie einen 33rief öon i^m, in toeld^em er i^r bie

öom Könige üon granfreidE) eigen^änbig unterfc^riebene (£rlaubni§ überfanbte,

i^ren Slufentl^alt in gran!reic^ nehmen gu fi)nnen, mo fie n^otte.

Unb tüie ^atte Seonarbo ha SSinci bie§ erreid^t? SSon bem 5(ugenblidfe

an, al§ er ^OlariaS ^rief unb burd^ benfelben bon bem tiefen ^erjeteib ber

ongebeteten grau ^unbe erhalten ^atte, fanb er feine 9^u^e me^r bei ber 5lrbeit.

®te ehrenvollen Slufträge, tneld^e x^m feine SSaterftabt ju teil tt)erben ließ,

Tratten allen Üiei§ für i^ berloren. S^ befd^äftigte nur ber eine ©ebanfe,

tnie er ber ungIüdE(idf)en ^erjogin !^elfen unb i^ren fel^nlid^ften SSunfd^ in ©r-

füttung bringen fijnne.

(Selbft ber SSettftreit, tt)eIdE)en TOd^elangelo, ber gleid^fallS in ber (Signoria

malte, mit it)m begonnen ^atte, fonnte i^n nid^t abgalten, auf SJiittel unb SSege

5U finnen, um ben ^önig öon granfreii^ Quäbig für bie öon i^m unraanbelbar

Verehrte grau §u ftimmen. @§ tüar fein Ieidf)ter ©ntfd^Iuß für t^n, fid^ nod§

einmal bem §er§oge t)on SSalentinoiS, ß^äfar 33orgia, §u nähern, aber Seonarbo

öerftanb e§, biefen gefürd^teten 9J?ann günftig für fi(^ §u ftimmen.

®er eigentlid£)e 3tt)ecf be§ ^ünftler^ ging barauf au§, burd^ däfar 33orgia

bem Könige öon granfreid^ empfo'^Ien §u toerben, unb e§ beburfte für Subtüig Xu.
nur einer Stnbeutung, ha^ ber ehemalige ^ünftling Subtoig Tloxo^, ber @c^i)pfer

be§ 5Ibenbma5t§ gu Wlaxia belle (SJrajie, in feine ©ienfte gu treten toünfd^e,

um i^n fofort §u beffen S3erufung nadf) SJlailanb ju beranlaffen.

(So fam Seonarbo fd^on nad^ furjer 3^^^ tüieber nad£) ber (Btätte feine§

größten 'üftn^m^ unb ebelften (S^affen§ jurürf, unb er bot in SQZailanb alte§
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auf, um ft(^ ha^ SSo^ImoKen be§ ^önigS in immer I)D^erm ©rabe ju fid)ern,

bi§ er enblic^ tragen burfte, fid^ tion bemfelben al§ befonbere ®nabe jene @r=

laubni» für 9Jtaria ^a^^i ju erbitten, meldte ber ^erjogin üon 5Dhi(anb auf

i§r eignet 5(nfud)en niemal» jugeftanben tüorben märe.

2)em ritterlichen (Sinne be§ ^önig§ gefielen bie 93ättei(ungen, meiere i^m

Seonarbo in be5ug auf feine S3e5ie^ngen jur gamilie ^a§ji feit ber erften

^Begegnung auf ^aftett S3uonfibarbo mad)te, imb er lieg fid^ bemegen, nid§t

nur jene ©rtau6ni§ ju unterjeid)nen
,
fonbern aud^ ber unglütfüd)en grau unb

i^ren Knaben freiet Geleite bi§ in bie ©egenb jene§ ©c^IoffeS ju gemäl)ren,

mo i^r &atie gefangen fa§.

S)ort in ber ^laf)e be§ ä)?eere§, in einer (^egenb, meldte on (SdEjön'^eit

unb (Sr^abenl^eit nirgenb§ übertreffen merben !ann, blieb nun bie e^^emalige

^erjogin öon SlZailanb unb führte lange S^^re ^inburd^ ha^ fülle Seben fort,

meld^eS fie auf bem einfamen ^ergfc^Iögi^en in ^irol geführt ^aite. Qxoax

erhielt fie menig Sefud^e öon ^o^en ^erfonen unb regierenben §äuptern, aber

oft genug l^ielt fid^ im näd^ften 2)orfe ber greunb i^rer Sugenb, ßeonarbo

ha SSinci, auf, ber bem ^i3nige öon granfrei^ in fein ßanb gefolgt mor, Diel-

leidet nur, meil aud^ in feinem §er§en eine unftiHbare ©el^nfud^t nad^ ber ^Vdf)e

berjenigen grau lebte, meiere ber gute (^eniu0 feinet Seben§ unb ©c^affenS mar.

Qtoax blieben bie ©d^mingen feine§ fünftlerifd^en 2Sir!en§ gelähmt, unb er er^ob

fid^ nie mieber ju jener §ö§e, auf meld^er er bamal§ flanb, al§ er unter ben

5(ugen feiner greunbin ha^ 5ibenbmal^l gef^affen unb einen ganjen ^rei§ Iern=

begieriger ©d^üler um fid^ öerfammelt l^atte; er gel^örte eben nid^t ju jenen

titanifd^en DZaturen, meld)e ein ©efü^t öon fid^ abfd^ütteln unb immer nur ber

©(^affengfreube leben fönnen.

20'
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an ^ot öfter beobachtet, ha^ SJienfd^en bon ehrgeizigem ß^^ara!ter,

tüenn i^r @nbe §eranna§t, mit öerboppeltem ©ifer biejenigen Qk\e

5U erringen trad^ten, auf meiere fie 'i)a§> gan§e Seben §inburrf) i^r

5Iugenmer! gerichtet :^atten. ^n ö^nüc^er SSeife gefcf)a^ e§ mit

(^äfar 93orgia in be§ug auf ben ^apft 5llejanber YI., benn biefe beiben SJJenfd^en

fonnten faft für eine ^erfönlic^!eit gelten, unb mit unftiUbarer §aft fud^te

©öfor buri^ feinen SSater in beffen legten SebenSja^ren mögtid^fl öiel ju er-

reiben, um feine 5lbfi(^t, jum Könige öon 9}ZittelitaIien erhoben §u werben,

nod) ööllig in ha^ SBer! ju fe^en. ®ie (SJefc^ic^te meig bon einer großen

5lnja§I öffenttii^er unb geheimer 9J2orbt§aten, meiere an größeren unb fleineren

Parteiführern begangen tüurben, um bem §er§og bon SSaIentinoi§ nac^ unb

nac^ fämttii^e feften ©(^löffer unb gürftentümer ber 9fiomagna in bie §änbe

ju fpielen. ®§ !am babei nii^t barauf an, ob man frühere 5ln^öng(ict)!eit mit

bem f^ttjärjeften Unban! tonnte, gamilienglüdE jerftörte unb bem Öanbe ba^

S3eifpie( grauenhafter SSertüitberung bot, wenn (S^üfar nur ©c^ritt für (Si^ritt

auf bem eingefd^lagenen SSege bormärtS !am.

®er plö^tid)e Xoh 5llejanber§ YI. Vereitelte jebod^ alle biefe ^emü^ungen.

^er $apft ftarb entmeber am gieber, meli^eg, bebor man ben (^ebraui^ ber

S^inarinbe fannte, in Df^om ^äufig töblid) berlief, ober burd^ ha^ SSerbre(i)en feinet

eignen ©o^neS. - dJlan glaubte nämlic^ allgemein, er 1)ahe bei einem ©aflma^le

bon bem bergifteten SSeine getrunfen, ben fein fd^redlic^er ©o^n für einen miß-

liebigen ^arbinal ^atie mifi^en laffen. Sn fo bern)orrener 3eit läßt ficf) über

berartige S5orgänge firmer (^etuiß^eit erlangen, unb e§ njäre immerhin möglid),

ha^ bie bergifteten 8(afd)en bur(^ bie SDiener abfidjtlic^ bertt)ed§felt n)urben.

?Inflatt be§ betreffenben ^arbinatS tranlen 5t(ejanber unb fein (So^n ha^ (Sift,

unb erfterer ftarb eine§ raf(f)en Stobe§, trä^renb ©äfar fd^tber er!ran!te.

ß^äfar S3orgia er§ä^Ue fpäter gelegentti^ bem S^iccolo SO^acc^iabeHi, ber

ficf) im 3luftrage ber 9^epubli! glorenj in Ütom auffielt, er fei auf atte§, ma§

fid) im 5tugenb(icfe be§ Stöbet feinet S5ater§ ereignen fönne, borbereitet unb

gerüftet gen?efen, aber niemals ^abe er baran gebac^t, baß er fetbfl gerabe in

biefem 5lugenblide töblid) !ran! fein fönne. (£r ^atte barauf geredtjuet, bie
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SSa^l be§ neuen $apfle§ tüerbe §um großen ^eil öon i:^m abi^angen, benn bie

^arbinäle, meiere fein S5ater ernannt unb namentli(^ bie Dielen ©panier, tnel^e

er in ha§> l^eilige ^oKegium gebrad^t ^atte, l^offte er nai^ feinem SSiUen ju (en!en.

SSä^renb feinet (£inf(uffe§ ^aite er hie gefamte römifqe 5triflo!ratie berart in

ben §intergrunb gebrängt, ha^ er fie nic^t ntel^r fürd^ten §u muffen glaubte.

5II[e geftungen in Ü^om unb ber Umgebung niaren burd^ feine ©olbaten befe^t,

unb bie 5lrmee, mit ujeld^er er gegen bie Orfini gefod)ten l^atte, lagerte um
hie dJlanexn ber §auptftabt. Sluf ber anbern «Seite ftjar er im ^lugenblidfe

mit ben §öfen öon gran!reid£) unb (Spanien etma§ jerfaEen unb !onnte auf

feinen baöon mit ©id^er^eit jä^Ien. 5tber fo fd^Iimm feine Sage trar, öerlor

er bod^ ha§ ©elbftöertrauen nid^t. Unb mä^renb ha^ Sßol! mit unbefd[)reib'

lid^em 3ubel nad^ ber ^eter^ürd^e eilte, um bie ßeid^e 5llejanber§ YI. ju fe^en

unb ben öffentlid^en 3tbfd^eu gegen ben SSerftorbenen §u er!ennen §u geben, blieb

G^äfar ^orgia im S8ati!an. ©r ter^anbelte fofort mit ben (l^olonna, gab i:§nen

einige Stäbte unb geftungen jurüdE, bie ber $apft i^nen geraubt ^atte, unb

öerfi^erte fid^ um biefen ^rei§ i^rer D^eutralität. 5lber er ^aite nid^t Struppen

genug, um feinen ©egnern ben (Sinjug in 9^om §u Verbieten unb §ugleic^ ha^

SSot! nieberju^alten , meld^e§ i^n öerabfdiente. ®ie (^olonna maren gurücf^

gefe^rt, unb bie Crfini l^atten nid^t nur ^efi^ öon bem römifd^en ^alafte ber

gamilie genommen, fonbem aud§ bie ^äufer unb Säben ber fpanifd^en §Df^

linge unb ^aufleute ber ^(ünberung preisgegeben, al§ 9^ad)e bafür, ha^ 3l(ejanber

unb däfar ^orgia bie gamilie befämpft l^atten. ®a bie ©olbaten be§ §er§og§

tion 3}a(entinoi§ faft alle in ber Umgegenb be0 SSatüanS lagen, öerfammelten

fic^ bie ^arbinäle in ber ^ird§e Santa 9J^aria fopra 9}Zinerüa, um bort ha^

Begräbnis be§ ^apfteS unb bann hie SSa^^I feinet ^ad£)foIger§ üorjubereiten.

2Sa§ bem §er§og §u ftatten fam, mar ber Umftanb, ba§ bie üeinen gürflen^

tümer, bie er an fid^ geriffen l^atte, nur ungern mieber in ben ^efi^ il^rer

früheren S3e^errfci)er, §u bereu Seit e§> in i^ren SdC)Iöffern auf Soften ber Unter*

tränen ^06) hergegangen mar, §urüc!!e^ren mollten. @r mußte fid§ nun ent*

fc^eiben, ob er fict) mit gran!reid^ ober Spanien, bie megen 9^eapel in geinb=

fc^aft maren, berbinben moHe, unb ha er bie franjöfifrfie SIrmee nä^^er mußte,

mahlte er ha^ klügere unb f^Ioß ficf) bem Könige öon granfreidE) mieber enger an.

(Sr ließ ben ^arbinal ©eorg b'Stmboife, ber in alter @i(e nad§ Dftom !am unb

nic^t nur bie bringenben (Empfehlungen feinet Souveräns, fonbern aud§ große

9teid^tümer mitbrachte, in bem feften (glauben, ha% i^m ber päpfllid^e Stu^^I

gefiebert fei, ja er fc^Ioß mit Submig XII. einen fi)rmlid)en ^ontraft, in meIdC)em

er allen feinen Einfluß für hie SSal^I be§ ^arbinal§ b'Slmboife berfprad^.

5(ber bie ^arbinäle fürd^teten ben (Sinftuß be§ maß(o§ el^rgei§igen ß^äfar

öorgia unb fie beeilten fid) ba^er mit ber Sßa^I be§ neuen ^apfteS. 9^od)

beüor däfar mieber böllig genefen mar, ^atte ha^ ^^ongpöc bereite ben ^arbinat

gronj ^iccolomini gemä§(t, einen Tlann üon fo ^o^em 5((ter unb fd^tt)adt)er
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^efunbljeit, jo ha^ feine ^al)i eigentüd) ntc^t§ tüeiter bebeutete ai§> ^eit^cmnn,

um SJlagregelu §u treffen, n^elc^e ben (Sinflug ber Q^orgia öerni(f)ten fonnten.

Unter bem DZamen $iu§ m. beftieg ^iccolomini ben päpfl(tc!^en ©tu^I,

unb öon btefem 5(ugenb(tc!e an änberten fid^ ttJteber alle politifi^en SSer^ältniffe.

®ie granjofen Ratten ha^ gntereffe für. ben ^erjog öon SSaIentinot§ öerloren

unb öermenbeten ade 5lufmerffamfeit auf S^eapel.

^ie Orfint mürben firf) granfreii^ angefd)Ioffen ^aben, ujenn ber ^arbinal

b'5tmboife fie ni^t buri^ feine greunbfi^aft ju G^äfar S9orgia beleibigt ^ätte,

roii^renb bie ß^olonna fic^ bem Könige öon (Spanien jur SSerfügung fteKten.

3ule^t mifd^te firf) SSenebig ein, unb e§ gefc^a^ ta^ Ungtaubli(f)e, \)a^ bie Drfini

unb ß^olonna fid) au§fi)^nten unb gemeinfc^aftticf) §u (Sponien hielten, um ben

allgemein öerabfcf)euten ^erjog öon SSaIentinoi§ mit atter Straft §u befämpfen.

^iu§ ni. täufdjte bie ©rmartung ber ^arbinäte nict)t, benn er ftarb fc£)on

nad^ §n?ei 9Jlonaten, man Vermutete an (^ift, meil ein fo rafc^e§ 5lbleben \>o6)

nid)t tior^ergefe^en mar.

Snjmifi^en Ratten bie ^arbinäle i^re 3Jla§regeIn getroffen, unb biejenigen,

meldte mit bem nun in 5lu§fid)t genommenen ^apfte nid^t übereinftimmten,

entfc^Ioffen ficf) §ule^t, i^re 3ufiit"n^ung mögtid)ft ^od) §u üerfaufen. 2)er

^arbinal b'^mboife, meld^er einfe^en mußte, ha^ er felbft bie Stiara nic^t er*

langen merbe, Untte hie (Stimmen, über meldte er öerfügte, auf benjenigen

^arbinal, ber \\ä) am leb^afteften für bie Sntereffen granfreid)^ auSgefproc^en

^atte; biefe§ mar ber ^^arbinal Su(iu§ be la Sf^oüere, ber 9^effe ©ijtuS'IV.

Um fic^ an ^lleyanber, ber fein perfönlid^er geinb mar, ju rächen, ^atte

3uliu§ bie franjöfif^en Slrmeen unter ^arl VIII. nad) gtalien gelocft, unb

nad)bem 5llejanber i^n au§ 9tom tjerbannt §atte, lebte er faft immer am fran*

jöfifc^en §ofe. (£r befaß unermegüd^e Üiei^tümer unb große @in!ünfte, über

meiere er ju gunften feiner Parteigänger öerfügen !onnte. Slußerbem befaß er

\>a^ altgemeine SSertrauen. (£r t»erban!te ba§fetbe feltfamermeife feinem geinbe

5(Iejanber, me((^er mieber^olt au§gefproct)en ^atte, ber ^arbinal be la Dfloöere

befi^e hei unjö^tigen ßaftern nur eine ^ugenb unb biefe fei bie 3uöerläffigfeit.

5lber ber ^arbinal b'SImboife ^atte nii^t öor^ergefe^en, ha^ SuIiuS

ganj ber 3Jiann ba§u mar, um alle Umftänbe ju feinem SSorteile 5U benu^en

unb am S^ele nur fo ju ^anbeln, mie er felbft e§ für gut fanb. Qxoei 2^age

öor ber 2öa^( fc^Ioß Suliu§ mit (£äfar S3orgia einen S5ertrag, in metc^em bie

früher geplante SSerlobung feinet Steffen mit ber 2^oct)ter be§ ^erjogS öon

S5a(entinoi§ au0gefprod)en mürbe. (So !am e§, ba^ am ^age, a(§ ha^ ^on^

Hatte jufammentrat, fofort ade (Stimmen bem ^arbinal Sf^obere §ufie(en, fo ha%

tie ^arbinäte nid)t einmal nötig Ratten, firf) einjuf^ließen. ®er ermä^Ite

^apft na^m ben ^amen gul^u^ ü. an.

©iefer gemaltige 3}Zenfd), bem e§> nur im SSerfe^r mit bebeutenben ^eiftern

mo^l mar, hxad)te für D^iom eine große (£pod)e !ünfllerif(^en Sd)affen§, unb
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bie ^amm SD^id^elangelo unb Df^affael ©an§io finb für immer mit bem jeintgeu

üerbunben. ®ie ^nftgefc^i^te ttjei^t i§m ein befonber^ ban!bare§ 3(nben!en,

uitb t)xe grogartigen SSer!e, bie unter feiner 9iegierung gefd^affen n^urben, über«

bnuern aüe ßeiten. dagegen ift ber 9^ame ber S3orgia fo fe^r mit ©c^macä^

bebecft, ba^ felbft bie guten (Seiten be§ ^apfte§ 5ltejanber auSgelöfi^t finb,

gleich ben lügenhaften ^ra^^Iereien , bie fd^on fur§ nad^ feinem Stöbe an ben

SBänben ber S^orgia-Stanjen auf 33efe5I SuHuS' U. übermalt rtjurben unb an

bereu Stelle fpäter bie

unfterblic^en S^lZeifter-

merfe ülaffaelS ba^

5Iuge be§ Q5ef^auer§

entjücfen foEten.

Unter bem ^ontis

fifate 5I(ejanber§ §atte

fic^ bereite jene gro^e

35aut^ätig!eit , tvei&r

unter 3uliu§ II. h\

reic^ften grüc^te trug,

geregt. 2)er berühmte

33ramante öon Urbino

begann feine SBirffam-

feit bereite gu 33orgia§

Sebjeiten, unb 93aU'

werfe, tok ber ^alaft

Ü^iario, ber fpäter ben

Df^amen „ß^ancelleria"

erhielt, jeigten fd^oii

bamal^ ben reinften

(£§arafter ber D^enaif*

fance. 3ntereffant ift

auc^ ber Umftanb, ha^

5U ben SSerjierungen

ber neuen äir(f)e Santa

9}iaria maggiore ba^

^ap\t SuUuS II. ^ad) SRoffacI.

erfte au§ 5(merifa gefanbte (^oib öernjenbet tt)urbe.

dolumbu^ e§rte bie ^irct)e ^oc^, in feinem Steftamente bermact)te er bcx'fUe^

publif öenua, feiner geliebten §eimat, ein ÖJebetbu^, melc^eS i^m ^apft

SClejanber einft gefd)enft, unb melc^eg i^m in Werfer, ^ampf unb SSibermärtig*

feiten jum ^öd)ften Xrofte gereicf)t i)atte.

SSag (£äfar 33orgia immer gefürd)tet ^atte, ba^ fein 5(nfe^en nad) bem

^obe be§ ^apfte^ 5{(eranber ju Ö)runbe gerichtet fei, erfüllte fi(f) im öollen

SJ^age. 5{nfang§ üerfuc^te 3uliu§ U. i^n ju feinen Qwedtn ju gebraud)en,



312 e^itog.

aber e§ famen Betrügereien ju XaQe, unb däfar tnarb eine§ Xnge§ in bem*

fetben Sturme ber Borgia eingefperrt, in n)eld)em er jo öiele Unfc^ulbige ^atte

martern unb umbringen laffen; bod^ entlieg man i^n balb n^ieber au§ biejer

$aft. @r geriet bann in mand^erlei 5lbenteuer, taut^te balb in gtalien, balb

in Spanien al§ ß^onbottiere auf unb begleitete a(§ fot^er enblic^ feinen (Sd^mager,

ben ^önig bon DZaöarra, auf einem ^rieg§§uge, Wo er fein Seben öerlor.

Sßie bereits früher ermähnt, lebte Sucre§ia Borgia ju gerrara a(§ ©attin

be§ ^erjogS unb 93Zutter jn^eier ^inber. S^lebenbei tüurbe fie aud^ al§ Be*

fd^ü^erin ber fünfte unb SSiffenfd^aften gefd^ä^t unb geachtet, unb e§ n)ar

i^r iebenfaUS fe'^r erttjünfif^t, n)enn man nad^ unb nad^ i^re §er!unft gan§ in

S^ergeffenl^eit geraten ließ. S^re Stellung al§ bie ^ema^Un eine§ fouöeränen

Surften fd)ü^te fie bor perfönlic^en S3eteibigungen, aber fc^on §u i^ren Seb-

jeiten öern)e<^fette man ben WaM, ber auf i^rer Geburt lag, mit bem Urteil

über i^ren ^^arafter. S^re ^inber machten i^r feine Unehre, unb e§ ift mer!=

njürbig genug, ha^ eine grau, hjeld^e in ber ^efc^ii^te ber ^Deformation al§

greunbin (^alt»in§ befannt ift, bie ^rinjeffin S^ienata öon granfrei^, Xo^ttx

Subn)ig§ Xn., ficf) mit einem ®n!el be§ berüchtigten ^apfteS Slleyanber, bem

©o^ne be§ ^erjogS 5l(p^on§ unb ber ßucrejia S3orgia üermä^Ite.

®a man in S^om barauf bebad)t tt)ar, ha^ Slnbenfen an ben $apft ^lejanber

mögtid^ft in ben §intergrunb treten §u laffen, öerftanb e§ fic^ üon felbft, ha^

bie grauen, mel(^e i^m im ßeben na^e geftanben Ratten, nur in größter 3urüds

gegogen^eit leben fonnten unb in ftrengfter grömmigfeit bie (Erinnerung an öer^

gangene Briten §u begraben fuc^ten. SBeber tion SO^abonna 5lbriana nod^ bon

ber fd^önen ^nlia garnefe erfuhr bie SBelt tüieber etmaS, unb e§ toax nur burd^

gang befonbere IXmftänbe §u erüären, ha^ im grü^ünge be§ Sa^re§ 1510 bei

bem Seid^enbegängniffe ber grau SSanojja be ß^atanei nod^ einmal bie ganje

f(ud§belabene ^eriobe, meldte mit bem 5Ibteben be§ $apfte§ Sllejanber i^r (Snbe

erreid^t 'i^atte, gleid^fam au§ ber SSergeffen^eit ^erbortrat.

SSon aCC ben ^erfonen, njeld^e jenem ^apfte na^e geftanben Ratten, toax

SSanogga bie einzige, Ujeld^e §un)eilen mit 53efonnen^eit bie SSorgänge betrad^tete

unb mit flarem S3Iitfe hie golgen ertüog. ®a jebod^ t:^r perfönlic^er ©influß

gerabe in bem 5lugenblirfe, al§ ber ^arbinal 93orgia ben päpftlid^en Stu^l

beflieg, gefd^mälert tüurbe unb fie bie §errfd§aft anbern n)eibli^en §änben

überlaffen mußte, ha6)ie fie mit öerftänbigem ©inne baran, tüenigftenS i§re

eigne 3u!unft p fidf)ern, unb fie braute eS burd^ !(uge S3enu|ung ber Umflönbe

5U beträd^tlid^em D^eid^tum. Sie tüax nun feit längerer Seit SBitme unb lebte

gteic^faHS in öorfid^tiger gurüdgegogen^^eit, aber fie berttjenbete einen Seil i^rer

Befi^tümer ju frommen (Stiftungen, bie unter bem Sd^u^e ber (SJeifttic^teit

ftanben, unb fie ben)ir!te baburdC), ha% xf)x 9^ame unter ben größten Sßol^It^ätern

ber Stabt genannt tpurbe, tüa§> i^r gule^t eine 5lrt 9^imbu§ üerlie^ unb ha^

@ebäd^tni§ früherer Seiten in be§ug auf i^re ^erfönlid^feit au§(öfd^te.
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2(t§ fie t^r ©nbe l^eranna^en fül^Ite, lieg fie fid^ mit ben ©terbefafra«

menten öerfe^en unb beftimmte in il^rem Seftamente no^ einige fo großartige

©d^entogen an t>erfd)iebene ^löfter ber (Btaht, bag bie oberfte ^'ird^enbel^örbe

ftd§ genötigt falj, i^r 5Inben!en in befonber§ feierlid^er Söeife §u el;ren. ®ie

^rd^e (Santa 9J^aria bei popolo ttjar biejenige getüefen, tüel^e bem ^atronate

be§ ^arbinaB D^obrigo ^orgia einft unterftetCt mar unb bie er aui^ mä^renb

feinet ^ontifi!ate§ bei allen ©elegen^^eiten beöorgugte. ^ano^ja :^atte flet§ ben

SBunfd^, in biefer ^irc^e beigefe^t §u toerben, unb im ^inblicE auf i^re gro6=

artige S^Zilbt^^ätigfeit mar e§ nid^t anber§ möglid^, ai§> ha^ biefer i^r le^ter

SSunfd^ bemitligt mürbe. Überbie^ blieb fie immerhin bie $0?utter ber ^erjogin

üon gerrara, unb e§ mußten i^r fd^on au§ tiefem ©runbe befonbere (i^ren

erjeigt merben, ha jebenfaßg öorau^jufe^en mar, ha^ bk ^Prjogtictie gamilie fidf)

burd^ eine befonbere ©efanbtfd^aft hd ber S3eerbigung Vertreten (äffen merbe.

(5§ fanben mand)erlci Beratungen ]iait, unb enblic§ mürbe ber Befd^Iuß gefaßt,

grau S5ano§5a be G^atanei a(§ eine SSo^It^äterin unb greunbin ber ^ird^e nad^

i^rem Stöbe öffentlid^ burd^ ein pompl^afteS Seid^enbegängni§ ju e^ren. '^^x^m

SSunfd^e entfpred^enb foHte fie in ber ^ird^e ©an 9}^oria bei popolo beigefe^t

unb i^r bafelbft ein entfpred£)enbe§ ©enfmal gefegt merben. S)aß §u biefem

ßntfd^luffe ber ©influß t)on gerrara aug mitgemirft :^atte, mar gmeifello^.

3n bemfelben ^a^re ftarb aud^ eine anbre berühmte grau, unb am SJZorgen

be§ 12. Suli bemegte fi^ ju 33enebig ein großartiger Seid§en§ug über eine gu

biefem Qxüede befonbere errid^tete 33rürfe nad^ ber 5lpoftel!irdl)e, mo ha§> (£rb=

begräbnig ber gamilie ß^omaro fid§ befanb. Sn bem mit ^olbftoffen über^

becften (Sarge ruhten bie Überrefle ber einft fo gefeierten Königin ^at^arina,

meiere i^re legten £eben§ja^re 5U 5lfolo öerlebt t)atte, mofelbft fie, mie bereite

früher ermahnt, einen fleinen 9}^ufen:^of unterhielt, ber in feinen Beftrebungen

an Sorenjo bon SJZebici unb Submig 9[Roro erinnerte. (So fud^te bie fc^öne

grau fic^ über bie Seere i§re§ §er§en§ unb ben ^ram über il)r berlorene^

SiebegglücE ^inmegjutäufc^en. ©in poetifd^e^ SSer! i^re^ (^el^eimfc^reiber^

S3embo ift bi§ auf unfre Qeit gefommen. ©aSfelbe ift „5lfolari" betitelt unb

befte^t au§ 2)ialogen über bie Statur ber Siebe. ®§ entfpinnen fid^ biefe Dialoge

hei einer 9^ei§e öon geftlicl)!eiten, bie ^at^arina hd S5erl;eiratung eine§ i^rer

§offräulein öeranftaltet, mobei brei eingelabene ^aöaliere, benen bie Dramen

^erottino, Q^iSmonbo unb SaOinello beigelegt merben, in ben Einlagen be§ ^arB
mit brei ßbelfrauen: Berenice, Sifa unb ©abinetta, fid£) jufammenfinben.

5Im erften Xage fprid)t ^erottino, ein unglüdElid§ Siebenber, über bie

UM, bie bie Siebe berurfac^t, unb gel)t unter St^ränen ab. 51m §meiten be-

tämpft ber glücflic^ liebenbe (S^i^monbo feinet SSorgänger^ ^lage unb feiert hie

Siebe a(§ ha^ ©üßefte unb (Srquicfenbfte. 5lm britten enblid) foll Sabinello in

öegenmart Äatl)arina§, hie öon biefen Dialogen öernommen, hie 5lrgumente

feiner SSorgänger prüfen unb ein Urteil barüber abgeben. (Statt beffen erjä^lt
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er nun eine ©ef(f)tc|te, mie er furj öor^er in bem hinter bem ©(^loffe auf*

fteigenben SSatbgebirge einen ©infiebler gefunben, ben er um 'Siat gebeten, ha

berfelbe bereite burc^ einen Straum Kenntnis t)on biefen Dialogen erlangt ^at.

2)ie SO^einung be§ (£infiebter§ ift, ha^ bie irbifrf)e Siebe eine untoa^re fei, bie

njaljre bagegen fei bie ^immUfc|e, an ber man fic£) enjig erfreuen fönne.

®ie Dialoge, bie un§ bie (Szenerie in reic!^en garben fcf)ilbern, berufen

ötelfad) auf ml)t§o(ogifc^en Silbern unb üaffifc^er S3etefen§eit. (Sie finb mit

(Sonetten unb ^angonen burc^flo^ten unb maren im 16. ga^r^unbert fe^r

beliebt. 5lud^ hk bitbenbe ^unft ftettte 5un)eilen ben (^egenfa^ §tt)if(i)en ber

^immlifd^en unb irbifd)en Siebe bar. (£ine§ ber berü^mteften S3ilber be§ öene*

§ianifct)en 9JJeifter§ Sijian, n^eld^e^ sule^t in ben ^org§efifct)en ^alaft §u 9tom

gelangt ifl, geigt gmei grauengeftaüen, in tt)eld)en fi(^ hie ^immtifc^e unb irbifi^e

Siebe öerförpern, unb e§ ge!^t bie (Sage, ha^ ber ^opf ber unbeüeibeten ibealen

grauenerfct)einung hie Qü^e hex fc^önen ^at§arina ^ornaro trägt. —
®a§ na(i) (Sc^aufpielen aller Slrt begierige römifdje SSoI! ftrömte an bem

^age be§ S3egräbniffe§ ber grau SSano§§a he G^atanei, ber Wuttex ^'d\ax§

S3orgia unb ber §er§ogin öon gerrara, Sucrejia S3orgia, in ganjen (Sci^aren

5u bem Seid^enbegängniffe , tcetc^eS burd^ fingenbe W6n&)e unb eine grofee

Slnga^I üon ^rieftern unb 33if(^i)fen in i^rem Ornate eröffnet unb Ujieber burd^

anbre Tl'ön^e mit brennenben 2öad)§!er5en befcf)Ioffen tt)urbe. Xie ^ird)e n)ar

überfüdt, unb e§ fonnte aU ein befonberer SSorjug betrachtet merben, lüenn

man barin einen geeigneten ^la^ fanb, um bie merfmürbige geier(id)!eit red)t

beutlic^ beobachten ju !önnen.

®iefe§ SSor§ug§ erfreute fic^ auc^ ein geteerter beutfi^er 5(uguftinermönc^,

ber burc^ ein ßufammentreffen öon 3uföttig!eiten au§ feinem ^lofter juSSitten*

berg nad) Siom gefommen njar, um in einer gef(i)öftlict)en (Streitfrage bie @nt«

fc^eibung be§ ^öd^ften ürd^Iic^en ^oHegium^ einju^olen. ®er junge Mann
toax öon bem ^rior feinet eignen ^(ofter§ ju biefer 9}Ziffion au§erfe§en morben,

tt)ei( er ni(^t nur öon bielen gnfaffen be§ ^Iofter§ hie meiften (Sprai^fenntniffe

befa§, fonbern aui^ bei allen Gelegenheiten eine eiferne (Energie unb jä^e 5lu§*

bauer bett)iefen ^atte. (Seinem ftrebfamen (SJeifte unb feinem durfte nac^ @r*

fenntnig !am biefe (Senbung fe^r §u ftatten. ÜberaE, n)0 er fic^ untextveQ^

aufhalten burfte, ^atte er bie Gelegenheit ergriffen, fid) nid)t nur über bie

D^atur ber äußeren (Srfdjeinungen
, fonbern au(^ über ben Geift ber gefd§icf)t*

ticken ©reigniffe gu unterrid^ten. 2n glorenj :^atte er nic^t berfäumt, bie be*

rühmte ^ibUot^e! be§ ^lofterS (San Waxco ju befiii^tigen , unb tei biefer

Gelegenheit ftjurbe i^m auc^ bie 3eEe be§ unglücElii^en ^rior§ Girolamo

8at)onaro(a gezeigt, in tüelc^er man mancf)erlei 5Inben!en an biefen 90^ann

aufbetüa^rte. SSo^t fannte ber junge beutfi^e 3Kön(f) bie Gefi^id^te be§ ah»

trünnigen ^(oflerbruber§ , aber bei bem Solange! an getüiffen^aften unb Vor-

urteilsfreien 9^at^rid)ten ging i^m boct) erft §ier an ber (Stätte feinet SSirfenS
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unb Seibeng ein Sid^t übet beffen eigentliche^ SSoKen auf. ®ie Wön6^c geigten

i^m ben perftfc^en Ütofenftraud), unter trel^em (Saüonarola feine 5InI)änger um

fic^ 5U öerfammeln pflegte. SSie oft, ha^te er bei fid^, tüirb bie SSer^ei^ung öom

Dteid^e Qootte^ auf ©rben noc^ Don SSeifen irie öon St^^oren ntigöerftanben tr erben!

Tili fic^tlic^er 5Iufmer!fani!eit laufd^te ber junge ®eutf(^e biefen 9Qät=

teitungen unb fein felbftänbiger ©eift ging hä ber SJeurteilung beffen, toaS er

fa^ unb l^örte, feine eignen SSege. 9Zo^ traren nid)t all§u öiele 3a^re ber=

gangen, feit ©aüonarola für feine Überjeugung fterben mufete, aber hit Sßelt

^atte injtDifc^en 9tiefenf(f)ritte öortüörtS getrau, ^ie ©rfinbung ber.^ud^*

brucferfunft unb bie ©ntbecfung 5tmeri!a§ bilbeten bie beiben großen (Sreigniffe,

bereu S^ragmeite gtüar felbft öon ben flügften köpfen !aum geahnt iDurbe, bie

aber bod^ in iljrer (^inlrirfung auf bie attgemeinen guftänbe fi(^ fd)on bemerlbar

machten. 9^o(f) lebte bie (Seele be§ ernflblicfenben 9}^önc^e§ bon SSittenberg faft

auyfc^Iie^li^ iu ber ©rtrögung religiöfer ober bielme^r !ir(^li(^er i^xa^en, unb

\>a er burd^au§ feine Einlagen gur ©d^tüärmerei ^atk, fo tuar ha^ tüeltlid^e

Siegiment be» ^apfte^ unb n)a§ bamit jufammen^ing
, ^äuftg ber (^egenftanb

feinet 9?a(^ben!en§. 3^^ ©aüonarola Ijaüe er feit^er nur ben !e^erifc|en Sie-

bellen gegen bie Se^ren ber ^irc^e gefe^en, aber e§ ttjurbe i^m !(ar, ha^ jener

ein neueg 9^ei(^ ber göttlid^en S5erl)ei§ung auf ©rben grünben unb ber päpft^

liefen §errfd^aft hk toa^xe ^ird^e, al§ beren ©runbpfeiler ß^^riftu§ gelten

foßte, entgegenfteHen ttJoKte. 3§m fiel ein, ^a^ je^t gerabe ^unbert ^a^xc

üorüber maren, feitbem §u6 ju ^onftanj ben Scheiterhaufen au§ ä^nlii^em

2{nla§ befteigen mufete. 5luci^ biefer ^aiie ha§> 9^eid§ (5)otte§ nic^t in ber innern

§eiügung, fonbern in öergängtic^en irbifd^en Einrichtungen gefuc^t. ^m (Reifte

De» beutfc^en SJlönc^eS bämmerte bamatS fc^on bie 5l§nung einer SSertüir!(id^ung

jener Hoffnung auf geiftigem Gebiete, ©in eigentliche^ So§rei§en bon ber e^r-

raürbigen 9JJutter ^iri^e tarn i^m babei nid^t in ben @inn.

9^oc^. lebte bie gamilie SD^ebici in ber SSerbannung, aber in gan§ Slorenj

njuBte man bereite, ha^ Sorenjo, ber (So^ ^ietro§ unb @n!el Sorenjog

be§ ^räc^tigen, bemnäc^ft jurüdfe^ren unb in bie alten diente feine§ §aufe§

njieber eintreten merbe.— Tlit großem Eifer belehrte fid^ ber ^tuguftinermijnd^

au§ SSittenberg über aüe gefd^ic^ttic^en SSorgänge, bie an Ort unb ©tette fid)

ganj anber§ barfteüten, al§ er fie au§ ber Entfernung fennen lernte. E§ bämmerte

in i^m bie Stauung auf, ha% burc^ bie Erfinbung ber Surf)bruder!unft ein

großer gortfcf)ritt in ber richtigen S3eurteitung fernüegenber Ereigniffe ange-

bahnt tt)erbe, \)a bie münb(ict)en unb ^anbfc^riftlid^en Überlieferungen nur fpärlid§

Verbreitet unb burc^ perfön(ict)e ^uffoffung oft getrübt mürben.

Sßar e§ nic^t ein ungemö^nli^eö 3uffl^i"e^treffen, ha^ ber junge 9Könd)

furje Qeit nact)f)er bem 93egräbniffe ber SSanojja be Eatanei ju 9^om beimol^ntc,

jener grau, bei beren 5Inbenfcn noc^ einmal aller ^omp, alle Entfittlicl)ung,

alle ^ra^lfuc^t unb alle O^raufamfeit, bie fic^ an ben 9^amen S3orgia fnüpften,



816 e^ilog.

im^ebäd)tni§ ber 5J^enfc^^eit auftaurf)ten ! (S§ lebten nod^ 5tugen§eugen genug,

um jebe ©injel^eit berid^ten unb beftättgen ju fönnen, unb oud) ^ier tüteber

ma(i)te ber beutfd^e 9}Zönc§ bie (Srfa'^rung, ha^ biele S)inge in einem ganj

anbem Sichte erfc^einen, n)enn man fie an Ort unb (Stelle fennen lernt, ©einem

biebern beutf^en (ginne miberflrebte fd^on ber njeltlic^e (3\an^ be§ gegenmärtigen

päpftlic^en §ofe§, tnenn er \af), mie bie Suggelber ber gangen fat^olifd^en SSelt

l^ier für Sßunbernjerfe ber ^unft t)ern)enbet njurben, unb er erinnerte fid^ be§

fc^amlofen ^blag^anbel§ , ber in feinem eignen SSaterlanbe allerorten getrieben

njurbe, um ha^ im (Sdjmeiße erworbene ^elb be§ abfic^tlid) berbummten $8ol!e§

nad^ Sfiom ju leiten, ©in (S^^ao§ t»on ©ebanfen n^ogte unb gä^rte in bem ^opfe

be§ ernften jungen 9[^anne§, unb er ^arrte be§ 9lufe§ bon oben, ber ben ent^

fd^eibenben Sid^tftra^I in biefe n?ogenbe ©ebanfenftut fenben merbe.

(Sein (Sef(^äft§anliegen beim l^eiligen @tu§Ie nijtigte i^, einige Sßod^en

in 9tom gu bleiben. (£r lebte mä^renb biefer 3eit at§ Beauftragter feine§ $rior§

in einem ^lofter ber 5luguftinermönd^e , tt)el(i)e§ mit ber ^ircl)e (Santa Waxia

bei popolo in SSerbinbung ftanb. S^äc^ften ©onntag foHte er bie Mangel biefer

^ird^e betreten, um bafelbfl eine lateinifd^e (SJaftprebigt ju galten. SSieEeic^t

tvax eg fogar möglid^, ha^ ber $apft, ber für i^n norf) immer ha§> geheiligte

Oberhaupt ber gefamten d^riften^eit mar, i^m eine befonbere ^lubienj gemährte.

SSelc^e reid^e ©rlebniffe braute iljm biefe Pilgerfahrt nad^ diom unb iüie prägte

fid^ i^m olte^ ein, ma§ er fa^ unb öerna^m! ©alt er bod^ in ber ^eimat be*

reitg aB grunbgele^rter äl^ann, ber ha§> (Stubium ber S3ibel mit geuereifer

betrieb unb an ber Uniüerfität §u SSittenberg al§ ^rofeffor leierte! 5lber er

fü^^lte mo^l, mie biefer Slufent^alt in 9tom alle feine Slnfc^auungen umänberte

unb er a'^nte, ha^ er al§ neuer 9JJenfc^ jurüdffeliren merbe. .geute nun befanb

er fid^ auf einem fe^r bequemen (Si^e, bon meld^em er bie Begräbni§feierlic^=

feit 5U ^ijxen SSano§ja§ in allen ©injel^eiten genau beobadtjten fonnte, benn

ha bieSJlönc^e be^ Sluguftiner!lofter§ fid^ hex bem3^9e beteiligen mußten, ^atte

ber freunblid^e ^rior bem beutfd^en ©afte ben beften ^la^ anmeifen fönnen.

5lu§ bem gefunb unb fräftig breinfd^auenben GJefidt)te leud^teten bie fingen 5lugen,

hk in ben legten SBod^en auf ber Steife fo t>iele§ @ro§e unb (Sd^iJne in Statur

unb 9}lenfd^enleben, aber ^ier in 9tom auc^ gar manches 5lbflogenbe unb Uner*

freulid^e erfd^auen fonnten, unb fie blickten f^on nid^t me^r fo finblid^ öer^

njunbert brein al§ in ben erften STagen feinet 5lufent^alte§ in ber gemaltigen

unb präd^tigen (Stabt, §u meld^er aUe SSege führten, ha bie ^ilger au^ aller

§erren ßänber unmiberfte^^lid^ bort^in gebogen mürben. ®a ber ^ßrior nun

fa^, mit meldtjer gefpannten 5lufmerffamfeit ber junge Wlönä^ bie SSorgänge

httxa6)tete, näherte er fidt) i^m unb flüfterte mit mo^lmoUenbem Säckeln:

„^önnt S^r alle§ gut fe^en, grater a^artinu§ ßut^er?"

2)er junge 93^ann fa§ auf unb nicEte banfbar unb erfreut.

e n b c.
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S)er TSiirgermeister €on Lübeck.
©ßrdjidjtlidje ffirjätilunfl non Dr. ^nton ©liorn.

"2at{ acfii I5otr5irbcrn nacf} (öriginafgßicßnungcn oou 'S^. 2^ocf;orr.

(5cl|cftet m. 4.50. 2» Bufla^B. (5cbun^cn HI. 6.—.

(Es tft bas FraftDoIIc IPcrF eines edjten beutfd^cn Didjtcrs, meldjes mit

biefem Bucf^e ber reiferen 3t^9'-'"^ ""*^ ^^"^ bcutfd^en ^familie gcmibmet mirb.

©tjorn tjat bie (Sreignijfe einer bemegten ^eit mit ancrfannter ITTeiftcrfd^aft er3äl^It,

Perfonen unb Dcrljältniffe fo anfdjaulid? unb lebensooll gefdjilbcrt, 'bo!^ bas Bud^ nidjt

allein eine t)or3ÜgIid?e, fonbern aud? eine au§crorbentIidj fpannenbe £eFtürc bilbet.

mm,(Sel^eftet IH. 4.50. ^^^© \%\ \W IHit fcd?s Poübilbern

(Sebunbcn XH. 6.—. ^^^^ 111 1 11^ ^on Gilbert Hid?tcr.

6cr wei^e Wcif^a im ^u6an.
©efdiiüitliitjß irjütilung aus M mUn öBrt)ältiii|Im %^xM%,

Bon Dr. anton Bl|arn.

Das fegenscolle ITirFen unfres £anbsnianncs (Emin in ber burdj HTtg«

iDirtfdjaft ausgefogenen ptovin^, jäl^ unterbrod/en burd? bcn 2Iusbrud? bes ITTalibi»

2Iufftanbcs, foroie bie Kämpfe mit ben fanatifd^en 2InI]ängern bes neuen propl^eten,

bilben ben großartigen intereffanten ^intergrunb unfrer (Er5ät^Iung, bcrcn f^elb

neben €min ein junger Sanbel^ncger ift, ber burd? SBIaoenljänbler (Eltern unb

2lnDertpanbte rerloren.

Der (Stfenföntg.
fitforlfdje ©r^aijlunö aus Irer ^elt lan ^xniimt unö öes ßroien pongolfnlturmw.

<&eii. m. 4.50. Bon Dr. Bnloit 15l|0rn. cSeb. m. 6 .-.

3. l^ufla^t, — mit 20 (Eejt'21bbilbungen unb einem ditelbilbe.

*j- t)erla$ pon 0tto Spamer in Cetpsig., -^*



Iffujltierfe

lllt)fiio[Dgte.

(ßöltßiTQgBti unö lultusforiiiEii

^er

:3IntiBr, J^BrfBr linb ©ßrmantn.

Hcbf} ^ufammenflellung ber gebröudi«

lidjjien SYmboIe unb allegorifJjen Silber.

Don

prof. Dr. ^exmann ^öH.

$«dj|t«, 5t«lftttlj titrbsJlVrtt Auflage,

mit 184 2lbbilburgen.

z= Pwi0 0«butti»Ett M. 6.—. =
3nbalt: (Sried?tfd)C ITlYttjoIogie. —

Kömtfdje UlYttioIogie. — Ü9YPttf<i?c ITIy'

ttjologie. — 3nbtfcije inYtt?oIogic. — ITte»

bifdjjpcrftfdjc myttiologie. — (Bermantfdje

m^tborogie.

Diefc fed^jle Jluflnge bes beliebten

SuAcs, tüeldje teftlid? unter Seriicfftd?»

ttgung ber neueren ^orfdjungcn forgfältig

uerbeffert morben iji, roirb befonbers burdj

tl^re gänjiidje Heu tlluflr icrung inter»

effteren, beiber alsprinsip galt, überall bie

5djöpfungen bcrJIIten felbjlsurUarßellung
3U bringen, toas am bejien jum Derjlänbnis
ber mYtf]oIogif(f?en OorfleUungen ber alten

IPelt fflljrt.

mtwtt p» 3.- mtlsnnhtn p. 4,-

unö bxc ^nnbex be^ Seifigen (^xate^.
Der reiferen Sugenb erjQl)ff von 1|iItJBbranM-Str5l|lBU.

mit fed?s ^olsfcfjnittcn unb (Driginaljeidjnungcn von Äonrab Wdganb.

Ten fdjönen Stoff ber ©ralsfage neu su bearbeiten unb iljn ber pijantaftc unb bcm Derjldnbnis

ber 3ugenb munbgered^t 3U madjen, luar eine glücflicf?e 3^^^ ^«s befannten unb beliebten €r3äl)Icrs,

Pie (Sefdjid-'tc Don Parjioal ifi an fidj fdjon ein <£belflcin, tjier aber tjat er einen toirffamen fdjiiff

erbalten, ber feine CSebiegenbcit unb Sebeutung in bas bej!c Cid?t fe^t. Die DarfieHung ifl burd?aus

feffe.nb unb fpannenb, babri aber einfn* unb burd^ineg ebel gebalten unb üon poetifd?em <Seijlc erfüllt.

^iers« fommcn fedis gute unb anf(fjaulid;e Silber, foinie eine gebicgenc äußere Jlusfiattung. Das Sudj
oerbient eine roirflid? prcidnigc ©abe für bic reifere lugend genannt 5U tüerben.

-"7- Perlag von (Dito 5 pam er tu £etp5ig. ^*



ClfliiIiiiiErliur ai |iiii|tlti

2lnlettun$
jur

ßecftettung nu^Rtfier fficgcaltaade

ans Papier, Pappe, ^013, (Sips,

Vtletaü u. f. ID.

Don

rnit 580 Sejt.JIbbilbungen unb 5 CEafeln.

<Sct|eftct m. 4.—.

(Sebunben HI. 5.—.

Jnljalt: Sd)rctbFunfijlücfc. — §eid)cn= unb Vflah

fünfte. — Der jnngc pt)otograpfj. — papparbeiten. —
Der junge Sudjbinber. — ^ol3arbeiten. — ©ipsgicgen

nnb Hlobellieren. — ITletaUarbeiten.

„Ter junge Ejanbroerfrr unb Kanjller" t0 bcjltmmt, in unifafycnbfler tPeifc bas I^eutsutage

aüerorien ju ^age tretenbe Be)lreben 3U unterjiüöcn, bte in ber 3«9Pnö fd?Iummernbe Heigung

5ur Jlusfibnng Don ^anbfertigfeiten su tjebcn unb bie BetMtigung foldjer <Se[ci7icfIidffeitcn

auf bie ßerilellung nü5lid?er Pinge übcrjuleiten. Der 3nl?alt «P ctn au^erorbentlidj reid?t}altiger,

insbefonbere ifl audj ber beute in luetteften Kreifen perbreiteten unb beliebten Kunfi bes pijoto»

graphierens ein befonberer Ilbfdjnitt getribniet.

iefdlSfttBunpliurti fSr Mb mfere iiijenti.

2lnlcttun9 5um (gfperimenttcren,

5fnffgpn poii ^aitimfimcjj'n, fowle ^ur S^fTctje ber i)au5tiere unb bes JörtU^nartfitjO.

gugletd? 5. 21uflagc oon „Der geleierte Sptelfamerab".
Don

(Sct^eftct m. 4.—. WäQnCV^^VC^eV. cSebunbcn IIT.

mit 300 in hen CEcft gcbrurften 21bbilbungcn.

3nt}alt: Der junge naturalienfammler. — Der junge Slumenfreunb. — Der junge (Eicrfrc

Der angetienbc 21ngler. — Der junge pl)Yftfer. — Der junge Cljeniifcr.

Das „Befd?dftigungsbud?" , eine €rgänjung

3nm „3«ngen ^anbroerfer unb Künjller", t)l ber

geifligen Chätigfcit ber 3ugenb getribmet unb

foU unter Jlntnenbung ungefäbriidjer Hilfsmittel jum
experimentieren, 3ur Einlage oon Sammlungen
n. bergr. anregen. — Die fpielcnbc Sefdjäftigung ifJ

bie praftifcbe Dertocrtuna bes Unterridjts — fte ift

bie erforberlicf^e nuQbringenbe 2lbixiect?felung, bec

Übergang von ber tEbeorie 3ur praris.

Die sabireidj beigegebenen 2lbbilbungen flnb

fo getüdblt, ba^ fte bas Derfidnbnis bes deftes

irefflidj förbern.

5.-.

.,,ä/Uig ins Sdjiff.

Derlacj Don (Dito Spamer in €ctp5ig.



in ErtEg untr JfrtßtrBn-

3n ficbcntcr 2luflagc neu bearbeitet ron

KorDettcn= Kapitän a, D. tJxm gxxlUtr^n^

<5ctjcftet in. 5.—. (Sebunbeti ITT. 6.50.

Die (Eigenart öiefes präd^tigen, in erfter £inie für 6ie reifere

3ugen6 beftimmten, aber and} für jeöen (£ru)ad?fenen gletc^

intereffanten Bud^es ift 6er frifd^e lebenöige Con, mit öem es ötc

beutfd^e flotte unö il?re ^Ingel^örigen fd^ilöert 3" meifterl^after,

oft öurc^ fernigen Seemannsf^umor gctDÜr5tcr Darftellung er5äf^It

^olleben bie (£rlebniffe eines jungen

J' JI^P /i-'i
5ee»üabetten, inbcm er 6abei nic^t

-^^^—äßlK^^ '

' - -«'»^— nur in unübertrefflid?er 2lnfd?aulic^»

feit ron 6em £eben unb tEreiben

an Borb ein Bil6 enta>irft, fonbern

aud? (Belegenl^ctt nimmt, über bas

XDefen bes Seemannsbicnftcs auf»

$uflären.

*S- Derlag von (Dito Spamer in £eip5ig. -^
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